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L
*

Die öffenffid)* Beftannfmn^uttg.

^angogne, eine fleine ©tabt beö ehemaligen Öeoauban, einer

$ioüin3, meiere gegenroärtig bie ©renje ber Departements So*

gere uhb $rb£a)e bilbet, liegt mitten unter ^ofyen Bergen

unb ffiälbern, meldte bie Sugänge fer>r fdjmiertg madjen. Ob»

fdjon (te aur 3«u\ wo bie fReligtonöfriege bie (Seoennen Der*

beerten unb namentlich $u 3«it ber (Smpörung berCSamifarben

nac^ bem SBiberruf beö (SbtctS üon Nantes ein fe^r fkeitig

gemalter ^ojlen mar, fo b,at boa) ifyre Sage in einer iinfht$t*

baren üon Hilfsquellen unb Skrfeljr entblößten ©egenb {te

ftetö oerljinbert, eine ©ntroicflung ju gemihnen. <Selbft in ber

gegenwärtigen Seit mürbe Sangogne in* jebem anbern $)epar-

tetnent als in einem folgen, meines oon großen SRittelpunf»

ten ber 8eoölFerung gän$ entblößt ifr unb beffen $auptftabt

meniger 93ebeutung r)at als gemiffe Dörfer in ber Umgebung

oon SßariS, nur als ein elenber SHarftflecfen erfdjeinen.

2lneinem Sage $u Anfange besserbfleä 1764 fd>ien jeboer;

bie f leine Qaty Crinmofjner, meiere bie gelbarbeit in ber ©tabt

jurücfgelaffen, in außerorbentlidjer Aufregung ju fenn.

<Der r»on einem $rommelfd)lä
,

ger begleitete ©erfaßt**

ooigt maa)te bie JRunbe buref) bie Stabt, um feinen Untert^a-

X«t 3Bolfmenf<fr- I. 1
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nen eine Sßroclamatton ju oerfünben, welche lebhafte« 3nter-

effe erroeefte. S)er ©eamte, in feinem fd)tt>ar$en ÜHäntelchen,

mit einer umfangreichen Sßerrücfe unb oiereefigen üWufce auf bem

tfopfe, marfchirte mit aller roünfcfyenöroertljen ©raoität einher

unb hielt ein jufammengeroüteö Rapier in ber £>anb. Sin je»

ber (Srfc unb überall, mo jmet ©äffen ftd) freuten, marb $>alt

gemacht, ©er Tambour fdjlug einen SBirbel unb bann laS ber

£err ©ericfytSüoigt, nachdem er unter tiefem ©chmeigen fein

Rapier aufgerollt, mit näfelnber (Stimme baö 2lctenftücf oor,

melched er befannt $u machen beauftragt mar.

SDiefe Sorlefung fanb in jmei ©prägen ftatt — erftenö

in franjöfifcher Sprache unb bann in bem Sßatoiö ber Umge«

genb. SMe$ mar eine unumgänglich nöt()ige#$orflchtöma§rege[,

benn baä granjö(tfd)e mar bamalö in ber borligen ©egenb

nod) nic^t feljr üerbreitet unb ber ©erichtöooigt märe ©efahr

gelaufen, unter hunbert feiner 3uf)örer faum r>on einem oerftan«

ben $u merben.

3)er @egen(tanb biefer feierlichen ^roclamation, meldje

bie Sangognefen ebenfo in SBtmegung fefcte, mie fte fdjon aQe

anbern ©labte unb Dörfer ber $roDinj in «Bewegung gefegt,

mar folgenber:

Seit mehren Monaten mar ba3 8anb burd) ein mtlbeS,

reifienbeö tfym unpaßer gemad)t, meines, mie man glaubte,

ein ungeheurer SBolf mar, unb meines man bie »$BefHe beö

©eoauban« nannte.

3Mefeö Xfyn fyatte fd)on eine groj)e 2fn$al)l SW^nfdjen

jerriffen, forno^l SRänner als auch Stauen unt> tfinber. 3?ber

Sag brachte bie Nachricht oon einer feiner blutigen Zaubereien,

gamtlien mürben beeimirt; bie Sanböleute magten nur noch

bemaffnet^unb in größerer 2ln$al)l ftcf> auf ihre gelbarbeit ju
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begeben unb trofc tiefet 93or(ld)t oecmeljrten ftd) bie Unglück

falte o^ne Unterbrechung.

3agben waren anbefohlen toorben uno fämmtlidje 3ä-

«er ber ^arfjbarföaft Ratten ficr, DcTeimgt, um biefe* toüt&enre

%fyitt ju erlegen ober ju fangen. 9Wan Ijatte £reibjagben

s in ben ©albern oeranftaltct, in »eichen eS fto) auffielt, aber

»ergebliaj.

6ben fo liffig als blutburftig ^atfte e$ jtd) biefen eifrigen

tNacfyjieOungen $u entfliegen gemußt unb nod) am Slbenb biefer

großen 3agben waren iunge Birten unb einzelne SReifenbe ge*

rabe an ben Orten, tueldp bie 3agtr vox wenigen Stunberi

oerlaffen, in Stücfe jerriffen morben.

$)iefer 3uftanb ber SDinge hatte fo allgemeine klagen

veranlagt unb bie $urdjt, wetd?e in bec ganzen ©egenb f>errfa)tc,

mar fo grofe, bafj bie ^rooinjtalbeljöroe ftd) enblid) auf ernfte

SBeife geruht hatte.

SDie Don bem ©erid)t€ooigt oerlefene ^ßroclamation lau-

tete ba^tn, ba$ oon ben Stänben bcö Sangueboc bem, welcher

bie ©eftie beö (äteoauban erlegen mürbe, eine «Summe oon,

groeüaufenb Sidceö bewilligt morben fer>.

3u biefer Summe fugten bie Sljnbicate oon ÜRenbe unb

SMoierö nod) fünftunbert 2iore$ htoju» abgefe^en oon gerciffen

^rioilegien unb Slbgabenbefreiungen, bie bem Sieger ober

ben Siegern beö Ungeheuer« gemäht werben foUten.

Ueberbie* forberte man alle öutgepnnten auf, jta>> be*

waffntt ober md)t ben nachfolgenben $ag auf bem einige

Stmiben ton ber Stobt liegenben Stoffe SWercoire einaupnben.

um an einer neuen Sreibjagb theü£unel)mefl, welche oon #ertn

von 8aroa>e©oif|eau, bem fogenannten SEBolftfjägermeifter ber*

Ißropinj unb einem bei «Barone beS ®eoauban, commanbict

»erben foOte.

*
M
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9la<t)bcm ber ©ertd)t$Doigt, wie bereit* bemetft, bie

©trafen unb Sßläfce ber ©tabt Sangogne burd)$ogen — wa$

eben ma^t fc^r lange 3«t eeforberte — DerlaS er feine $Pro»

clamation $um legten SWale an bem äufierpen <£nbe ber .jpaupt«

praf?e, einem 2Birtf)Sbaufe gegenüber, wo bie Steifenben gc*

$mungenermafjcn einfetten mußten, weil eS fein anbeceö gab.

8116 ber Beamte mit feiner Aufgabe fertig mar, Derab»

fd)iebete er ben £rommelfd)läger unb begab pd) ot)ne bie gra»

g«n toer um ifyn tyerum uerfammelten Sßerfonen, unter mcld)ett

pd) ganj angefe()ene 33firger befanben, beantworten ju moUen^

mit majepätifd)em ©abritt nad) feiner 2Bof)nung jurücf.

©eine ©ntfernung jerpreute jebod) bie t>or ber %fyür

beS 3Birtf)6f)aufeö oerfammelten 3ul)örer nid)t, fonbern man.

fufjr fort, pd) eifrig über baö (Sreignijj beß Sage* ju befpredjen.

»3weitaufenbfünff)unbert $ioreöl« wieberbolte ein flet*

ner fyagerer üflann, welker ber 6d)nittmaarenf)änbler be*

@täbtd)en6 mar. »SDie ©tynbicate Don SRenbe unb bie ©tänbe

Don Sangueboc tfyun mirfltd) fefyr Diel unb überbieö oerpdjert

man, bafi ber tföntg biefer ©ummeaud) nod) oier ober fünftau»

fenb 2it>re6 aus feiner SPrioatcaPe hinzufügen will.— <Da müüte

man Diele (£Qen getnmanb unb Söanb abmeffen, um fo Diel

©elb 311 oerbienen. «Keiner $reu, wenn meine grau eö jugäbe,.

fo nä^me id) aud) bie alte ÜDhiöfete meine« ©rojjoaterö Doit

ber SBanb unb ginge morgen mit ben Slnbern auf baö ©d)lofr

SWercoiic um mein ©lüa* ju Derfuefyen.

«

»3« biefem gafle mag baö £f)tet bie D&ren nur Peif

galten, 9Rad)bar ©uignarb\« fagte mit fpöttifcfycm ©elädjter

ber $ri>curator ber Slbtei Sangogne. »3d> tDoflte gleid) weU

ten, bafj bie fleine ÜRama ©uignaro ganj gern ifyren SRann

riöfiren mürbe, menn 3r)r nemlid) nur Sup fjättet <5ud) felbp jir

riöfiren. Söo^lan. ba 3r>r fo tapfer fetjb, marum gef)et3*)r nidjt
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gu £errn Don 8arodje-£oiffeau, um tf>n ju bitten, (Such an

«inen guten Sofien ju fteüen, wo 3h* Hu6(td)t habt, biefe

Prämie §u oerbienen?«

3)er €>d>mttmaarenhänbler $og ein fo f(äglid)eä ©eftd)t,

ba£ bie Umftehenben in ein lautet ©eläcbter ausbrachen.

»5>ie SGBahrbeit au gefielen, #err «Procurator, « entgeg-

nete ©uignarb ängfllid) unb befangen, »bie WuöFetc ift nid)t

mel)r in ganj gutem 3uf)anb, benn fte ifr feit ber 3*it 3«an

^aoalier'ö nicht miebenn ©ebraud) genommen morben unbid)

$a>eifle, bafi ber tfeffelfücfer 3*it tat, fte bid morgen ju repa*

ttren. Uebrigen* mürbe (ich £err oon £arod)e-SÖoiffeau mof)l

hüten, gemeine Seute, roie mir jinb, auf ben erften $la£ $u

laffen. ^eutjutage ift §lüeö für ben Abel unb 3hr roerbet

fef>en, bafi eö einer oon unferen reichen (Sbelleuten ift, melden

ber £err ©aron biefe« ©elb oerbienen läfit.

«

»Unb marum foüte er benn nicht oerfuchen eö fel&ft ju

t>erbienen?« fyob ber «Procurator mit feinem fpötttfeben £äd)eln

mieber an, »(Sr ift ber gefchieftefte Säger unb ber erfahrenste

©djüfce ber ganzen $romng. ©arum foüte ec Slnöern bie

<$f)re unb ben 9cufcen biefer Angelegenheit öberlaffen?

Xrofc feine« ©toljeö mürbe er biefe jmeitaufenbfünfhunbert

Sioreö nid)t oerfdnnähen, bafür flehe jd) (Sud). (Sö ift ja giem-

fleh allgemein befannt, bafe eö mit feinen ginan^en nid^t be-

fonberö flcr>t.

«

(Sine l)übfd)e 93 cü nette oon fedjSunbbreijjtg 3al)i*n, cofett

gefleibet, mit einem golbenen tfceuj am |>alfe unb fingen an

aOen gingern, unterbrach ben «ßrocurator.

»Q pfui bod), SWonfteur 93linbetl« rief fte mit geläufiger

3unge. »SBie fönnt 3fa in meiner ©egenmart fo oon einem

fd)önen unb galanten (Sbelmann fpcedjen, melier ftctö in

meinem dafthaufe etnfehrt, menn er nad) Sangogne fommt?

4
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SBenn £err r-on 8aroche*£oiffeau nun auch ©Bulben hat, roaö

fc^obet baö weiter? ©tnb (Sbelleute oon fo h<>hcm ©tanbe rote

er nicht oerbunben, ©djulben gu haben, um ihren töang gube»

Raupten? Vielleicht aber mürbe eö feine grofie 2Jcul)e foften,

bie Urfache biefer ©djmäfyreben gu erraten. $rofe eure« 2Bun»

W>c6 hat er fich nicht bagu oerftanben, (Sua) gu feinem Anmalt

angunehmen, fonbecn feine Angelegenheiten lieber bem alten

Sßfennigfuchfer 8egriö anoertraut. Anbererfeitö betrachtet 3h c »

feitbem 3ht $rocuratorbeö tfloßerS geworben fer;b, (Such atö

beinahe mit gur flirre gehörig unb biefe Saroche-SBoiffeauä gel»

ten für heimliche $roteftanten. 3d) roeifj ntd>t r roaö an ber Sache

ifl, aber behaupten fann id) bafi ber£err Sharon grritagö noa>

niemals bei mir gleifcbfpeifen genoffen l)af. ©eroöhnlict) begnügt

er (Ich gum 8rrür>ftücf mit einem (Sierfudjen unb ftoreflen unb

einer gfafcfte oon meinem alten ©aint-^erat). <£r ift ein £err

Don höflichem, freunblidjem SBefen, ber für feine SBirthin ftet&

ein liebenöroürbiged SBort in Söereitfchaft hat —

«

»Unb fleta bereit ift, feine 3ed)e mit einem Jhij? gu be»

gafjlen, nid)t wahr, ÜWabanie SRidharb?« fefcte ber boöhafte

Sßrocurator r;ingu.

SMe fajone ©aftroirthm errötete biö in ba« SBeifee ihrer

Augen hinein.

»3hr ienb eine böfe 3"nge, SWonpeur Söünbet,« ent-

gegnete fie mit oerlegenem 2äd)eln. »Uber ich &<N* <5ud) unT*

Rimmels roifleu, fprecht nicht fo laut, benn man roeif? nicht,

roer (Such f)örcn fann. £err oon 8aroche»9Öoiffeau roirb nem«

lieh h^tc auf feinem SBege nach bem ©d)loffe SWercoire unferc

Stabt paffiren unb ohne 3weifel bei mir einführen, um jicr>

gu eefufchen unb feine ^ferbe auöruhen gu laffen. (Sure 93er-

leumbungen fönnten ihm ©chaben bringen. 3r)r ">ifo* fe^te

flein gebämpftem^one fy\n$u, »bafj oon feiner SBerheirathung
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mit SWabemoifeDc oonStarjac, ber reichen unb frönen ©d)lojj*

fr)errin oon ÜRercoire, gefprocfyen mirb.«

»ÜRan fagt e$ aüerbingS, aber ic$ glaube eö nidjt; im

©egentr)eil —

«

£ier fprad)en bie Reiben fo letfe, bajj e$ nidjt mefyr

möglich mar, pe $u Derßefyen. dagegen roarb bie 2)i$cuffion

unter ben anbern Sßerfonen ber ©ruppe um fo lauter unb

lebhafter.

»3a n>of)[. ift es ein SBolf, ober ift eS feiner?« fragte

ber flüfer ber €>tabt mit verblüffter SRiene. »5)ie @tänbe

muffen eö roiffen, aber bie *ßroclamation fagt nidjtd baoon.

@ie fpric^t bloö oon einem $f)ier, roelcfyeS man bie 93eßie

beö ©eoauban nennt, ©ine folcfye ©e^eidjnung aber fdjeint

mir burdjauö nid)t Mar au fetjn, benn e6 fefylt in unferer ©e«

genb überhaupt nicf>t an SBefhen.«

SDcr gute SNann r)atte feineöroegö bie Slbfta^t gehabt,

eine mifctge Slnfptetung $u machen unb rounberte jtd) bafyer

nid)t toenig über bie lange unb geräufcrpoüe £eiterfeit, roeldje

burtt) feine 2Borte ertuecft roarb.

»3)ie S3emerFung beö guten SBater Oriüet iß burcfyauä

nicfct fo unbegrünbet, »ie t»ieflei#t ÜKandjer glaubt.« fagte

ber @d)reiber beö 9cotarö mit gelehrter SHtene. »$er richti-

gen ^rocetur jufolge Ratten bie €>tänbe bie (Gattung beö $u

üernicrjtenoen 3:r)iereö genauer befiniren foden. hierin aber

lag gerabe bie @d)»iertgfeit, benn id) felbft, ber id) bocft

jmeimal bei ben über biefen ©egenftanb angefteOten (Erörte-

rungen als ^rotocollant fungirt fyabe, märe nod) jefct in

grofier 33erlege*nr)eü, trenn id) fagen fottte, ob ber Urheber

biefer blutigen Räubereien ein menfdjlidjeö SBefen ober ein

£f>ier fer>.«
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»9Bie meint 3hr baö? ßrfldrt (Sud). «Wonflcur fclori-

fei!« rief man uon aQen ©eiten.

©er ©cfjreiber fdjien ftd) über ben (Sinbrucf, ben er her-

vorgerufen, nid;t wenig ju freuen, unb betrachtete feine 3uf)ö-

rer einen nad) bem anbern mit breißem 93litf.

»9lun fo höret an,« begann er nad) einer $aufe nMe»

ber. »T>aö erflc ÜWal hanbelte eö fid) um ©uiöaume Sßaturot,

ben ©ohn beö ÜReierö oon SombeoiCfe. (Suiüaume, melajer

fec^3ec)n 3ahre alt mar, fam aQein mit je^n $f)alern in ber

$afd)e Don bem 3al)rmarft in SHenbe jurücf, alö er Slbenbö

gegen ger)n Uljc auf bem Sßege burd) ben SBalb uon SMlIaret

oon ber 93eftie angefallen worben ju fetyn fd)eint. S)en näci)|t-

folgenben üttorgen früt) fanb man ben unglücf liefen töuiüaume

^a(b aufgefreffen in einem #ohlmege liegen. 3)er ©teQüertre*

ter beö Sßropfteö, melier bie Unterfudjung leitete, conftatirte,

bafj ber Körper aüerbingö ©puren oon flauen unb 3<*hnen

an ftd) trug, aber eö (teilte (Ich ^rauö, bap bie flauen mei-

ter unb bie Säfyne im ©egentljcil bid)ter beifammen ftanben,

alö bei irgenb einem Zfyne unferer Sßälber. Uebrigenö mar

<xud), obfd)on bie Kleiber beö armen Knaben beinahe unoer-

fehrt roaren, baö ©elb, roeld)eö er bei fid) gehabt, oerfdjmun-

ben. $a nun fein mir befannteö reifcenbeö %fym im ©tanbe

i|r, Drei- unb ©edjölioreöthaler ju freffen, fo fage id), baß

i)ie ©ad)e ganj aufjerorbentlid) erfd)cint.«

3)ie 3ul)örer fd)ienen berfelben Meinung ju feton. ber

sprocurator aber, roeld)cr fo eben feine quasi-oertraulidje

Unterrebung mit SWabame JRidjarb abgebrod)en, um bie (Sr-

$äljlung beö ©djrctberö glorifel mit anhören, fd)üttettc Der-

äd)tlid) ben &opf.

»Sllfo baö ijt eure Meinung, 3ht leichtgläubiger junger

Sflenfd)?« rief er. »5Benn 3ht einmal in geridjtlidjen 5lnge«

Digitized by Google



9

(egenfciten grö&ete (Srfaljrung faben werbet, fo werbet 3r>r

miffen, baß ein fdjarfflnniger Beamter flet« bte einfachen

unb natürlichen ©rflärungen auffud)en muß, »eil fte fafl

immer maf>r finb. @o jum 93eifoiel märe eö roobl in bem

aorliegenben Salle unmöglich, baß ein Sßorübergeljenber bic

Saferen beö lobten burd)fud)t f)ätte, elje 3f)t jur ©teile

famet? 2Ba* mid) betrifft, fo wollte id) barauf wetten, ba&

gerabe ber, melier bie 2eid>e juerft entbecft unb Darüber bei

bem (Berichte Sinnige gemalt, biefe fluge a3orjtd)t gebraust

f)atte.«

$)iefe t>on bem alten ^raftifer in ©egenwart fo Dieler

<mgef*fjener Seute erteilte Section braute TOeifter glorifel ein

wenig auö ber gaffung, bennoaj f>ob er balb mit 3ronie

wieber an

:

»3f)t fe^b ein gefd)eiber SRann, SWonfieur SMinbet, unb

ed ij* ju beflagen, ba& bie Groppel nia>t oft $u (Sud) ifcre

3uflucht nimmt, benn (Sud) mürbe fein UebeÜf)äter entrin-

nen, möd)te e$ nun ein zweibeiniger ober ein oierbeiniger

ferjn. $)a 3f>r aber fo oiel ©djarfjtnn beji&et, fo erfläret mir

bod) aud> bie (Sreigniffe, meldte ben ©egenfianb ber ^weiten

Unterfudjung ausmachten, an melier id) teilgenommen

l>abe. SDieömal fyatte ber £err ©eriajtöooigt oon ßfyäteauneuf

eö übernommen, bad $rotofoll $u führen. (56 Ijanbelte ftdj

um ein tfinb oon oier Sagten, weld)ed feine SWutter, bie

Beterin oon ©abriac, allein in ber SBiege liegen gelaffen,

wäfyrenb fie auf baö gelb ging. 5)ie Meierei liegt einfam am

Saume beö SBalbeö. 2US bie 9Hutter na* einer Slbwefentjeit

oon ungefähr einer @tunbe mieberfam, fanb fie tyr ätnb

tobt unb jerrifien einige ©abritte oor ber Sßiege. 3)aS Unbe-

greifliche aber bei allem biefem i(t, bafi fie unö f)o$ unb

treuer gefdjmoten r)at, fle Fjabe, als fte fortgegangen fei), bic
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t^fire *** £öufeö jugeflinft, unb bei if)rer mücffunft fet) bie

$l)ür nod) auf biefelbe SGBeife oerfd)loffen gemefen. S)er £erc

©erid)t8r>oigt fyat mobl $man$tgmal biefelbe $rage an fte ge*

richtet unb $man$igmal biefelbe Slntmort erhalten. SBenn eS

bafjer ein SBolf if!, ber auf biefe SBeife baß Sanb i>ermü|tet,

fo muß man jugeben, baf; biefer SBolf baö Ffeine Talent be-

fifct. bie Spüren öffnen unb mieber fließen §u Fönnen. SSBa*

meint 3br baju, £err ^rocurator?«

Die Neugier war unter ben 3u^örern auf ben bödjften

©rab gediegen unb man menbete fld) gegen ©linbet, um feine

Meinungen über b ;efen rätselhaften gad ju l)ören. $)er $ro-

curator fetbft fragte ftd) unter feiner umfangreidjen £anffcer-

rütfe binter bem Df)re.

»3d) möd)te nid)t gern glauben,« bob er ernftfyaft an,

»baß ein SBolf 3nßinct genug fjabe, um eine jugeflinfte

£f)ür ju öffnen, obfd)on mir Wie £unbe unb jtafcen gefeben

fyaben, melcbe biefeö fetbe SWanöüer ausfuhren. 3cb mitt ba^er

auo) nid)t fagen, baß baö ourd) bad ©efdjrei beö tfinbeS an-

gelocfte tuilbe $f)ier fld) an ber SBanb belaufe* in bie£öbe

gerichtet unb burd) feine jufäöig aufbenSDrütfer fallenbeSßfote

bie $l)ür geöffnet babe. lieber Witt id) glauben, baß bie

Beterin fld) geirrt f>at, unb baß |ie, um tf)ren SRangel an

^ebtfamfeit $u entfdjulbigen —

«

»3dj fage nod) einmal, fte f)at unä f)od) unb treuer $u-

gefdjmoten. baß fie ftd) feine 9tatt)läffigFeit jum öormurf ju

machen gehabt fjabe. S)od) nehmen mir einmal an, baß fle in

ber fyat, obne e$ felbfl §u mijfen, bie £f)ür offen getaffen

fyabe, wie fommt eö bann, baß biefe $f)ür bei ifyrer 3urücf-

fünft richtig unb feft jugeflinft gemefen ift?«

»D, ba$u Ijat eö t>ieaeid>t bloö eines SBtnbftoßeS be*

burft.«

Digitized by Google



<

11

»$tcfe Herren unb biefe «Damen »erben barfiber utt^ei»

len,« fagte bec ©Treiber, inbem ec fid) §u °en Su^tetn

roenbete, welche in bec fcfcat bie Örftärungen beö procura*

torö nictyt aufrtebenfteflenb *u ftnben fdjienen. »3ßa6 mi# be*

trifft, fo beharre id) trofc meines Sftefpecte* oor ber Ijöfjern

einfielt unb ber fibermiegenben (Srfafjrung beö SRonfieur

93Unbet auf meiner SWeinung, bafc bie ©ejtie beö ©eoauban

üieOeic^t nid)t baö ift, t»a6 man glaubt.«

5)teö macb in einem orafelmäfrigen tone gefagt, totU

d)er auf bie 3"^rer großen (Jinbrucf machte. (Sö trat ein

augenblicfltd)eö €>d)meigen ein.

»Elber roaö ifr fie nad) eurer Meinung benn ÜRonfleur

glorifel?« fragte bie E>ubfd>e SBirtfyin. »£err t>on 8arod)e*

S$oiffeau üerptfcert, eö fet) ein SBolf, unb er, foflte id) mei*

nen, müfjte fid) barauf Derlen.«

»3d) fyabe eö fagen fyören, er fet) ein Sudjö — ein

$I)ier, roeldje* burd) eine SWauer feben fann,« fagte ber

Äftfer.

»Unb id), eö fet> ein aufl einer Menagerie in ÜRontpel«

lierentfprungenerSöroe,« fefcteber®cfynütmaarenl)änblerl)inju.

»34,«f)ob ber ^rocurator mit affectitter tfaftblütigfeit

Bieber an, »id) möd>te Heber glauben, eö fei) ein (Slepljant.

<Der ©lepfjant fann, tüie 3f)c roifit, mit feinem SRüffel allerlei

tfunftfrfiifdjen ausführen, unb auf biefe SBeife mürbe eö fid)

errTären, bafi ba* fragliche £f)ier bie teuren öffnet unb

fölie&t, wie SWonpeur glortfel un$ mitgeteilt r>at.«

(Sin laute«, allgemein eö@eläd)ter folgte auf biefe ©orte.

9hiu Oftabame 9Ucr)arb nafjm biefen ©djerj oon ber ernflen

€eite.

»9tun, roenn e« aud) ein ölepfjant märe,« fagte fte

nato, »£err oon 8arod)e«23oiffeau , ber ein fo geroanbter
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Säger ift, mürbe auch mit fljm fertig »erben, bafur jtehe

td) (Sud).«

glorifel hatte fid) mittlerroeile über ben Spott be* $ro.

curatorö nid)t wenig geärgert unb antwortete, inbem er fid)

auf bie Sippen bij*:

»<S$ ftef)t einem 3eben frei, bie ftattgehabten Unglück

falle einem 8ud)S, einem Söroen ober auch fogar einem 6le*

planten jujufchreiben, n?ic SHonfteur ©linbet mit feinem ge-

lohnten Scharfftnne tf)ut. 2Ba$ mid) betrifft, fo behaupte

ich unb roenn id) aud) mit meiner ÜWeinung gan3 aüein

flehen foüte, bafi bie angebliche S3efUe beö ©eoauban — «

»9ca, $um SDonnerroetter, eö ijl ein SBolf!« rief eine

rauhe stimme auö ben ^intcrfrett ^Reihen ber ©ruppe. »3d)

toeif? e$ gan$ genau, Denn ich ho&* if>n gefefjen unb 3«>ar

*rft geflern ?lbenb.

«

tiefer neue $heilnehmer an bem ©efpräd), ein gro&er,

fräftig geroachfener Sanbmann, fd)ien in biefem Slugenblicfe

auö einem benachbarten Orte ankommen. 3n ber einen

£anb trug er feine Sadt unb feine £>ol$fchuhe, in ber anbern

dnen langen ©tocf, an beffen (Snbe ein alteö SWeffer befefligt

toar, fo bafi baburd) eine plumpe 8an$e gebilbet matb. 3)id)t

hinter ihm brein folgte ein ungeheuer grofjer £unb mit ro*

tf)er, herauöhängenber 3"nge unb einem mit eifernen Stacheln

oerfehenen $>al8banbe, welcher ein fehr juoerldffiger föetfege*

fährte fetyn mufcte.

glorifel, ber fidfc) über biefe Unterbrechung gerabe in

bem Äugenblicfe, wo er feine perfönlichen Slnfichten über bie

$anbpfage auöfpredjen wollte, ärgerte, fragte in oerächtlichem

$one, inbem er jugteid) ben Steifenben mufterte:

»3h* habt bie 33e(tie be6 ©eoauban gefcljen? Unb wer
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ferjb'Shr, greunb, ba& 3h* (Such fo ot)ne weiter« in unfere

Unterhaltung mifd)t?«

»($ntfct)ulbiget, mein mertr)er £err,« entgegnete ber

Sanbmann in uneingefdjficfytertem Jone, »ich bin 3ean ©o*

bart, ber £trt beö gcäuleinö »on Söarjac ba brfiben in 3Ret*

coire. 3c^> bin t>on meiner $>errin $u t>em |>errn ©ericr)t«üoigr

gefenbet, um bie guten Seute oon Sangogne aufjuforbern,

bafi jie nid)t oerfe^len mögen, fid) $u ber morgigen ^reibjagb

einaufteOen, beim e* ift wlrflid) bie grö&teßile nöthig. ©eftern

gegen Slbenb, wie id) (Sud) Tagte, t>atte fid) bie SBeftie auf

3eannetten geworfen, bie eben ihre Truthühner nact) $>aufe

treiben wollte unb hatte ba« arme SRäbdjen fdjon ein gan*

$eö <S>tücf weit fortgrfd)leppt, alö id) auf tr)r ©efcfycei r>erbei^

eilte. 9Rcin #unb hier paefte ben SBoif foglrid). was außer*

orbentlfd) ift, benn alle anoeren £unbe reißen au«, wenn fle

ihn fehen, SRebor aber läfct ftd) nicht gleich bange machen unb

wir SBeice befreiten 3eannetten. ©ie i|t noch 1*6* faf* »on

©innen oor gurd)t» wirb aber mit einigen «einen 8&tfjwun«

ben wegPommen.«

SDiefe fo befHmmte Sluöfage machte ben mehr ober weni-

ger juläffigen SSorauäfefcungen, welche noch oor wenigen 3J?U

nuten ©eltung hatten, fofort ein (Snbe. 2)er ©Treiber glorifel

fchien baburch gang mijjgejtimmt $u werben.

»Unb wijit 3&r gewiß, wißt 3h* gan§ gewiß,« hob er

wieber an, »baß biefeö %\)iez ein SBolf war?«

»Ob id) e« gewiß weiß!« entgegnete 3eantSobart. »3*
hab'tfjn ja gefeljen, wie id) (Such fer)e, mein fct)öner £err ! 3<h

hab' ihm fogar eine £anbooO £aarc ausgerauft, währenb er

fi<h mit meinem warfern SWebor herumbalgte. 3« wohl t|t e$

ein SBolf, aber mit JBerlaub fo groß wie unfer (Sfel. <Sr ift

gtau oon Sorbe unb ich h°oe auf feinem gelle bie Glinge mei»

Digitized by Google



14

neö SWefferö (tumpfgeftofjen, ofynt iljm jebod) eine gBunbe^bet-

bringen £u fönnen. (Sc trug Scannetten, bie bod) ein tüc^tigeö

©tütf 9Mba>en i|t fort, tpte id) ein groeijäljrigeö ^inb fort-

tragen tourbe, unb fdjleuberte SRebor mit einem 9tud feineö

Kopfes jwanjig ©djritte roeit von ftd). deiner $reu, id) meif*

n>trfUc^> nidjt. roie bie ©qdje nod) abgelaufen märe, menn

miö ntd)t bie Seute au« bem ©e^öfte au £ilfe gefommen wä*

ren, roaö ben SJJolf beroog ftd) in ben Söalb }urü<f$ugief)en.

— <Dod) id) bitte um (Sntfdjiilbigung, geehrte ©efeüfdjaft,«

f>ob ber Söauer roieber an, »id) mujj nun machen, bafi td) mid)

meine« $uftcageö bei bem £errn ©erid)lSDotgt entlebige, benn

id) mödjte balb roieber nad) bem^djloffe jurütffefjren. 9ted)

meiner «Meinung roirb eö fjeure 9benb in bem SBalbe oon

tWeccoire, d>o baö ftcfy einquartirt ijat, nid)t red)t ge-

heuer fenn.«

Stadlern 3«in ©obart bieö gefagt, pfiff er feinem £unb

unb entfernte ftd).

©ein SBeggang gefcfeaf) fo eilig, bafi ec mitten unter bem

©eräufd>>nid)t eine neue ©timme fyörte, meiere mit bem $uö*

bturfe beö (Sntfefcenö rief:

»3Me ©eftie ift in bem SBalbe oon 3Rercoire? Dann

fcfyüfce unö bie ^eilige 3ungfraul Unb mir foüen biefen SBalb

paffiren, um unö ju gräulein oon SBarjac ju begeben!«

2)aö »orßefjenbe ©efpräd) l)atte in bem $atoiö beö San»

beö ftattgefunben; biefe ledere &emerfung bagegen mar in ;

fran$öftfd)er ©pradje erfolgt. Ueberiafa^t bura) biefe ©eltfam-

feit* breiten bie ©predjenben ftd) um unb gewahrten erft jeftt

$H>ei JReifenbe, roeldje auf 3ttaultl)ieren ftfcenb ftd), ofyne gef«*

f)en.$u »erben, ber ©ruppe genähert unb gehört fyatUn, u>aö

f)ier gefproetyen roarb. •

5>er erjte biefer Steifenben roar ein reformicter 93enebic*
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tiner in ber fd)&>arj unb meinen %ta$t feinet Ocbenö. ©ein«

gurütfgefcfylagene ßopuje lieji fein in gorm eines tfranjetS Der-

fdjnitteneö £aar unb einen intelligenten Stopf fefcen, bec burd>

gmei gleichzeitig glänjcnbe unb fanfte Äugen belebt roarb.

Sc n>ar .f)öd)ften$ fünfunboiergig 3al)re alt aber eine

beginnenbe 9ßot>IbeIetbt^eit — bie &olge einer fife«n&en

benöroetfe unb DieUetc^t au<$ einer Vorliebe für gute ©peifen

unb ©etränfe, ber Sieblingäfünbe ber bamaligen tfirdjenbief

ner — runbete feine formen unb tr>at ber Doflfommenen 9te*

gelmäfiigfeit feines blüljenben 9lntlifceS Eintrag. UebrigenS

©erriet^en bie geinfjeit feiner Reibung, baö öefdjirc feineö

SRaultfjier«, ber canonifdje SuruS feiner ganzen Sluößattung

mehr alö einen fc^ic^ten 9ttönd), unb in ber Ütyat mar baö

Alberne tfreuj, roeldjeö an einem breiten S3anb auf feinet

SÖrufi I)ing, baö 3eid>en eine« ^o^gepeüten, !ir$(t$en SBur*

benträgerö.

©ein ^Begleiter, ein junger ÜRann oon etn>a aroanjig

3af)ren r fd)toav$, einfach, aber bod) mit einer getoiflfenöleganj

gelleibet, hatte langet blonoeö in einen 3opf gufemimenge*

bunbeneö £aar, ohne $uber unb grifur, »a« bem bamalö

herrfdjenben Gebrauche entgegen aar. <&r trug feinen 3)egen,

aber ber S)egen begann bamald fc^on auf nicht mehr ^inrei-

d>enbe 3Beife bie (Sbeüeute $u thatacteriftren, beim bie befefci-

benffen Beamten glaubten fleh berechtigt, biefeS ©tymbol beö

SlbelS fid) anjumafjen.

©eine 3üge roaren fc^ön unb auSbructtDoÜ unb feinem

»liefe fehlte e$, roenn er fleh belebte, nicht an 2)retfligfeit.

©d)lanf unb gut gemachten mu^te er in allen forperlichen

Uebungen öorgügliche« leiten.

©ennoch aber festen ber Unbefannte biefe äußeren öor*

$figc felbfl nid)t gu fennen. 3Me 3artf>eit feine« ©efldjteö führte
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auf bic SBermuthung, ba&©tuoien unb9tachbenfen femeSWufre-

flunben mehr beschäftigt hätten, al6 bie gewohnten «Spiele unb

Vergnügungen ber Sugenb. (StroaS Söefd)eibeneö unb 3urücf»

haltenbe* erriet!) in ihm ben er): feit tfurjem ber <Di$ciplin

einer jfrengen <£rjtef>ung entronnenen 3üngling. $lber an ge»

»iffen rotten unb fo ju fagen unroiüffirlicr/en Bewegungen,

an einem geroiffen Tungeln bec ©tirn, an getmffen feften 3tt»

tonationen ber Stimme erriet!) man aud) ben energifdjen unb

intefligenten 9Rann, »elfter nid)t oerfehlen tonnte, ftd) bei

ber erflett günftigen Gelegenheit §u offenbaren.

üftittlertoeile ahmte biefer junge Leiter mit einer Unter»

tmirftgfeit, bie ihren örunb ohne 3tt>eifel in langer ©eroohn*

f>ett hatte, alle SSetoegungen be6 9J?önd)eö nad), für melden

er eben fo oiel 3uneigung als SRficfjtd)t an ben $ag legte. <5r

hatte £a(t gemacht ahs ber geißlicrje £err £alt machte unb

hatte eben fo tüte biefer bie oon 3wn ©obart nach Sangogne

gebrachte beunruf)igenbe 9leuigfeit mit angehört. $)abei aber

föien er bie gurcht feineö älteren ©efährten feineöraegö &u

thetlen unb ein ironifdjeö, aber babei burdjauö nicht etwa

t>erächtltd)e6 fächeln umfpielte feine Sippen, bie oon einem

feimenben ©arte befaßtet mürben.

&aum hatten bie guten S3ürger oon £angogne bie bei*

ben Steifenben erblicft, als auch $üte unb SRüfcen fogleidj Der»

fdjwanben u>ie auf einen 3auberfa>lag. (Sin ehrerbietige«

©erzeigen r)err)ct)te unter ber fo eben nod) geräufd)Doflen unb

lebenbigen S3erfammlung.

<Die fa)öne©a(ttotrthin, 3Rabame»icharb, mar bie <5r|!e,

welche ihre ©eifteSgegenwart wieber gewann.

*$h' baö ift ja ber ehrwürbtge $ater ^Bonaventura,

ber $rtor ber Slbtei oon grontenac,« fagte fte, inbem (te ben

SRdnd) auf bie freunbltä)|fc unb höflicbffcSBeife begrüßte, »unb
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aud) Sftonfteur Seonce, ber 91effe beö fyodjtuurDtgen |>errn!«

— £ier erfolgte eine abermalige SSegrfifmng, roefdje ber

junge Wann erröt&enb jurütfgab. »©ebb roiCfommen in un*

ferer ©tabt, mein fyoajroürbiger SBater unb fajentet und euren

©egen.

«

»3a? 9^e ifjn <fcud), meine Softer, (Sua) unb aöen

Gfyrtfien, bie und fyören,« entgegnete ber fDtönd) in jerßreu*

tem tone. »Uber guter ©Ott, 9Rabame Stidjarb, f>abe id> nidjt

fo eben erjagen fjären, baji biefeö t>ermünfa)te £fner, bie

93eftte oon ©eoauban —

«

»Uaj, ^ott)n>ürbiger $>err,« unterbrad) U)n bie 3Birtf)in

in ifyrem einfajmeidjelnbften Jone, »3&r werbet bodj nidjt

Sangogne paffiren, ofjne einen Slugenblitf bei mir au^uru*

l)en? (Jure ©egenroart roirb meinem £aufe ©lürf bringen.

SBenn 3r)r, roie ia> glaube, nad) SRercoire rooßt, fo fönnt

3^r tö niajt oermeiben, irgenbroo untermegö einaufe^ren unb

$ier iß eö beffer als fonft mo.«

»3c§ möd)te eö aflerbingö gern, meine todjter,« ant-

wortete ber $ater ©onaoentura, »aber 3fjt Ijabt fo eben ge»

l)6rt, bafj mir und roegen beö SBegeö burd) ben SBalb nitt)t

oerfpäten bürfen.«

»D, baö ©djfofi werbet 3^ jebenfaöö nodj oor <5in-

brud) ber 9taa)t eireidjen. Steigt baljer nur ab unb id) werbe

(Sud) einen 3mbi& oorfejjen, ber (Sud) nid)t mißfallen wirb.

3&r wifit, bajj eö mir juweilen gelingt, (Sua; nad) eurem ©e»

fd)marfe §u bebienen.«

$)er Sßrior fajien fld) gewaltig oerfud)t ju fügten.

»3«/ [*, 3^ fetob unnadjafjmltd), baö gebe \<5) ju, be*

fonbere wa$ tauben mit Ctyampignonö unb (Jierfudjen mit

goreöen betrifft, meine roertfye Stau.; aber jefct iß riidjt ber
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geeignete Hugenbticf, unö einem oteDeidjt tabelnSroertljen (Inn*

lid^en ©enuflfe (jinjugeben. 2Ba$ fagftSui ba$u, Seonce?« fragte

et, fid) §u feinem Steffen roenbenb. » ©ollen mir bei 9Rabame

föiajarb abfteigen?«

*3d) fWje 5U %>*W, mein Dnfel,« entgegnete Seonce

befdjeiben. »2Bir reiten nun fdjon über oter »Stunben in bem

©ebirge unb 3f)r t)abt in ber Slbtei ein nur fefyr unbebeuten»

be$ gcüf)pücf ju (Sud) genommen. 3*>r müjjt notf)n>enbig*ftar;*

rung unb 9ftuf)e bebürfen. SlnbererfeitS Fönnte aud) unferen

Sttaultljieren eine fur$e $fta|* md)t fdjaben.«

»9tun gut, fo fei) eö,« f)ob ber $rior roiebcr an, beffen

Appetit r>etmti(i) gegen bie ©inflüfterungen ber $urd)t Fämpfte;

»totr rooUen r)ier einen Slugenblitf £alt machen. £>öret 3tjr

n>o^l, SJiabaine SKicr/arb? 9tur einen «ugenbltef. Seöfjalb la&t

unö nta)t lange fdmtadjten — bie geringfte tfleinigfeit roirb

hinreichen, unfere erfd)öpften Gräfte roieber $u beleben. (Sä ifl

fel)r ju beflagen, bajj mir auf biefe Söeife bie Sclaoen unfereö

erbärmlichen tförpecö ftnb.«

3)ie fdjöne SBirthin roarf auf bie Umfieljenben einen SSlicf

beö ©tolgeä unb ber grcube.

»Serlafjt (Sud) auf mid), l)od)tr»ürbiger £err, « rief fte.

»2Beld)eö ©lücf für mein |>au0! flommt, fommt! SlHeö ifl

bereit. 5)anf fei) bem Gimmel, man überrafdjt mid), maö

meinen Äetter unb meine ,$cud)e betrifft, nia^t fo leid)t.«

©ie ergtiff ben 3ügel beö 3Haultf)tereö, auf meinem ber

$rior fafj, unb führte e$ triumphirenb in bie Verberge hin-

ein, roäfyrenb Seonce mit gleid)giltiger 9Jliene folgte.

»#tnl« fagte ber $rocurator in feinem gen>öl)nUd)en

fpöttifcfyen $one, »id) beflage bie armen Teufel, roelaje bin»

nen f)ier unb oterunb^man^g Stunben bei Der SBitroe SRidjarb
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einteeren. Sie »erben meiter nicfytft $u effen befommen a($

bie öcjä^lung oon bcn £etoentf)aten beö guten $aterö.«

• Niemanb aber fyatte biefe ©emetfung beö fatyrifdjen

SMinbet gehört.

©obalb bie Neugierigen bie Steifenben im 3nnern ber

Verberge Ratten oerfebminben fef)en , jerfkeuten f!e ftd), um

überafl gu oertünben , bafc ber Sßrior uon grontenac foeben

in gangogne angekommen. bafj er mit feinem Neffen bei ber

SBitroe Nidjarb abgelegen fer;, bafc fle ff<$ SÖeibe nad) bem

Sdjloffc SWercoire begeben mürben, unb auf biefe Angaben

J)in baute man in ber fleinen Stabt eine SWenge unabfefybare

Vermutungen , mit welken mir aber ben Sefer uerföonen

motten.

Die tyrßercie.

Um bie gemaltige ©enfation $u begreifen, meldje in

Sangogne burd) bie »nfunft beö $ater ©onaoentura fjeroor-

gerufen marb, mufi man miffen , bafj bie $btei Siontenac,

gu melier er gehörte, bamalö bad umfangreiche, mofjlljo»

benbfte unb mädjtigfte tfloficr ber ganzen $rooin$ mar. SDtefe

31btei, in ber 9tad) barfcfyaft oon glorac gelegen, r)atte unge-

heure S3fftfcungen, einen fruchtbaren, gut angebauten ©oben

unb $al)lreid)e, treu ergebene SBauern. Ueberbieö übte fte audj

in §olge frommer Stiftungen unb Sibeicommtffe einen bebeu*

tenben ©nflufi auf eine gemiffe Slngar)! Sanb. unb 2et)enSgü*

ter, bie fle niety als ©gentium befajj.

S)ie S3äter oon grontenac galten für feljr gelehrt unb>

*
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i\)t £au* mar feit mehren 3al)rfyinberten eine $flan$fd)ufe

von Geologen, ©elefyrten unb #if!orifem, Don melden meljre

grofeö »uffe^en in ber ffielt gemalt Ratten. 2lucfc f)atte ff>r

86t *Prälatenrang, er fefcte feinem 9tamen ben Xitel <Dom

oot; er figurirte unter ben jieben SRepräfentanten ber ©eift*

ltdjfeit bei ben 6tänben beS ©eoauban, weldje |ta) jebeö 3al)c

in ÜWenbe ober in ÜJtoroejoiö unter bem Sorftfe beS ©ifdjofS

uon SRenbe oerfammelten. (Sr mar mit einem SBorte ein an»

gelegener f>err im SBeltlidjen , wie ein ffird)enfürft im ®eiß.

lidjen.

3u jener 3«t nun füllte ftd) ber 8bt oon grontenac

in golge feines Soften ^Iter« ™* feto« Äränfliajfett nictyt

mefjr im ©tanbe, baö jttojter felbft $u abmtnijtriren unb feine

gange Autorität war beöfyalb auf ben $rior ber Slbtei über»

gegangen.

©er $ater Bonaventura fyatte bafyer, mit bem unbe»

bingten Serlrauen feineö Sorgefefcten unb beö Gapitelö ooit

grontenac betreibet , in ben Angelegenheiten ber ©emeinbe,

beren Orbnung er im 3nnern aufregt erhielt unb meiere er

naef) aufjen auf würbige 3Beife repräfentirte, baö erfte SBort

ju fpredjen. Ate gelehrter 9Rann unb eifriger $defter mar

er fd)on ber @tol$ feines £aufeö gewefen, efye er factifdj baS

£aupt beöfelben mürbe.

TOt biefen fo $u fagen geiftlidjen ©igenfe^aften oerbanb

$ater SÖonaoentura eine $f)citigfeit , eine ©efdjäftöfenntntfj,

fur§ eine SBeltflugf)eit, bie fer)r nötfyig in einem Sanbe mar,

wo bie alten 9teligtonSftrcitigfeiten weit entfernt waren erlo«

fd)en 311 fetyn, wo bie proteßanttfdje Dppojttion, obfcfyon l)eim»

litt) unb unter ber £anb, ber ©eiftlia)feit oft allerlei $>inber*

niffe bereitete. SDurd) feine ^fug^eit war e$ U)m gelungen,

über bie geheimen <Stferfücf)teleien unb ben ©roll ju trtumpfyi-
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reu, welche grontenac'« ©ebenen ermecfte, unb man fonnte

fagen, ba§ feine gemanbte unb jugleia) oerföfynlidje 9bmint«

ftration biefeö ©ebenen nod) erljöi)te.

SJton madje fld) bal>er einen begriff oon bem ©tolj unb

ber 3ufriebenf)elt bec guten SRabame SRid^arb, al« fle in tfyrer

fleinen Verberge biefen angefeljenen SÄann empfangen Fonnte,

bec noa? baju oon einem jungen SSerroanbten begleitet war,

beffen ©eift unb Äenntntffe man rühmte! 3Me atme grau r»er*

lor fdrmlid) ben flopf Darüber.

9cad)bem fte tyre ©äffc in ein «eine« an bie £ua> Po*

jjenbe« Simmer geführt, fyatte jte eine roci&e Sdjürje umge*

feunben unb lief nun Don Ofen gu Ofen , um i&re tfödjinnen

$u injkuiren unb $u beauf(td)tigen.

llebrigenö fd)ten Slöeö fdjon im Söorau« auf ben <5m»

pfang oornefjmer ©äffe oorbereitet gu fetjn. $a« «eine mit

$aflanienljolj getäfelte Simmer geidjnete ftdj) burd) au&eror*

bentlia> @aubetfeit au«, eine bamal« in ben Verbergen be«

ffiblid)en granfreia) nod) jiemltd) feltene (Sigenfa^aft. <Der £ifa>

tüat bereit« gebecft. Stuf bem fdmeeweifien $ifd)tud) fai) man

«eine äörbe mit fjerrlidjen grüßten, ©efäpe mit fufeer Saljne,

spnramiben oon rotten örbbeeren , falte« ©eflügel Don golb*

gelber gatbe.

SDaö appetitliche 83ilb mar moI)l geeignet , ben ^rior

oon fetner gurd)t wegen ber ©eftte be« ©coauban abgulenfen,

bennod) aber fagte er , nad)bem er einen liebFofenben 3Micf

auf ben $ifd) geworfen, §u ber SBtrtfnn in einem $one, wel»

d)er fein ©ebauern oetrietr):

»Stemmet biefeö ©eflügel roieber weg , meine Softer.

Obfa>n Seonce unb id) oon bem sprimlegium ber 9teifenben

©ebraud) maapen fönnten . fo werben mir boa) nid)t t»ergef?

fen, bafi fyeute ein gafltag tft. 28ir werben unö be«fjalb mit
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(Sierfudjen. goretten unb einigen geübten begnügen, bie in

ber i^at fefyr gut ausfegen.«

SRabame 9fttd)arb geljordjte unb trug bie anjröpigen ©e*

tickte mieber fort. 3ljtem SSerfpreajen treu beeilte fte bie 33or»

bereitungen §u bem grüf)ftücf , unb nad) Verlauf Don einigen

Minuten erfcfyien ber berühmte (Sierhagen auf einer ginnernen

Sd)üf]el, welche glänjte, als ob jte oon ©Uber gemefen märe.

Der 9RÖnd) , melier jtd) bie €>ermette unter baö Äinn

gefteef t r)atte, beeilte fldt>, feinem Appetit freien Sauf gu laffen,

unb Seonce, bem bie Söemegung unb bie frtfaje ©ebirgöluft

ben SWagen leer gemacht, afymte ifym aus Seibeöfräften nad).

Wlefyre ©läfer oortrefflidjen SBeineö erfristen unb erweiterten

ooflenbtf ben Körper unb ben ©eifr ber Sieifenben, fo bajj ber

Dnfel unb ber 9leffe — befonberö ber Dnfel — fefyr balb

weit weniger <5ile $u fyaben fd^ienen, if)re Steife roeiter fort-

gufefeen.

SDie 2Birtf)m ging fortroäljrenb ab unb ju. ©ie t)ätte es

ftdc> nicfyt einfallen laffen, bie ©orge ber 83ebienung ber oor*

nehmen ©äfte anberen |>änben anvertrauen , unb mäfyrenb

jte fo f)in» unb bertrippelte , oerfudjte fie ifynen auf gemanbte

SBeife einige Sluffölüffe über ben 3n>ecf iljrer Steife afyulocfen.

»<5S i(t ein SBunber, ein tt>al)re$ SBunber,« fagte jte,

»ben efyrwürbigen Sßrior oon grontenac in Sangogne $u fe»

Ijeri. Dljne 3«>eifel aber reifen ber fyodjmürbtge $ater ©ona»

Ventura unb ber junge f>err, fein^effe, nadjSflercoire, um ber

großen 3agb beijumotynen, roelaje morgen ftattftnben foÜ.«

»®ef)e id) mor)l auö mie ein 3äger?« fragte ber $a*

tcr in gutgelauntem £one. »Uno gleid)t geonce toofyl jenen

Stljoren. meiere stpölf ©tunben f)tntereinanber über $erge

unb burdf) SBälber galrppiren, um ein armeö $l)ier oon ben

#unben jerreiffen ju fer)en? 3Mefe$mal allerbingö wirb bie
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3agb einen ebleren unb nüfcücheren 3o>ed haben, weil eö gilt,

ba« Sanb oon einem wüben ju befielen, meines ©gre-

ifen unb Cftitfefeen oerbreitet. Seonce unb ic^ mürben aber bei

einer folgen 6a$e eine fef>r fd)ted)te Stolle fpielen. SKein Bcffe

t>at in feinem Seben nod) feine SBoffe angerührt unb i$ —
mit einem SBorte, meine $odj)ter, wenn id) eö fagen mufj

unb eö ift ia fein ©ebeimm& itt) gehe naa) QRercoire, um

gräuleln oon ©arjar, ber 9Rünbel unfereö JMofterS, unter ben

Verlegenheiten beijußehen, meiere bie $al)lreid)e für ben mor*

genben Sag angemelbete SBerfammlung iE>r bereiten wirb. $)a$

©d^lofj wirb oon einer Spenge 3dger angefüllt fetyn, oon roel»

djen einige in ihren Sieben afl$u breift ober in ihren Sanieren

3u wenig rcfpectooD fetyn fönnten. SRetne öegenmact wirb

biefe unruhigen Öäfte ein wenig in ©djranfen galten unb eben

um beäwiBen habeid) biefe mühfame Steife unternommen.«

3Heüetd)t r>atte ber ÜRond) nod) anbere SÖemeggrünbeal*

bie, we(d)e er geraten fanb ju nennen, aber er fprad) mit

einer naturalen Unbefangenheit, wela> feinen 3»eifel übrig

(äffen foflte. 9Rabame <Ri$arb lächelte fd)tau.

» SWeiner Sreu, mein hodjroürbiger $ater, wenn baä,

waö man in ber llmgegenb erzählt, wahr iß, fo wirb eure

SRiffion eine feljr (eid)te feon, benn gräulein oon SÖarjac weif*

fta) febr wohl aDein in Sftcfpect ju fefcen. 3d) mödjte burdjaud

nia)t oon einem abeligen Sräulein, oon einer SRünOel

ber ^eiligen Slbtei grontenac, Ucbleö reben, aber man be-

hauptet, bajj bte fromme $)ame eine fo jiemltd) unabhängige

©emüthöart befifct unb oon ber ©d)üd)ternhett ber armen

Krauen gar nidjtö ju haben fdjeint. 3n ber Zfyat, id) ge»

traue mid) nid)t, in eurer ©egenwart nur bie $älfte oon bem

$u wieberholen, waö man oon ihr fagt.«
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$)er $atei* ©onaoentura f)örtc auf ju effen unb faf) bie

£>erbergän>irtf)in mit faltem »liefe an.

»örflärt (Sud) bcutlidjec, 3Rabame Sfttdjarb, « fyob er

im Jone ber Autorität ttneber an; »ia? befehle eS (Su$. (SS

liegt mir bacan, SllleS ju roiffen, n>aö man oon gräulein

Don 83arjac fagt.«

»SKein ©ott, I)od)tt)ürbiger f>err,« entgegnete bie SBir»

t^in eingefd)ud)tert, inbem fte gugieict) bie ©läfer ifjrer ©äfte

lieber Doflfdjenfte. »e$ ftnb ol)ne Steifet SBerleumbungen.

2>te 9J?enfd)en ftnb ja fo fa)led)t. Uebrigenö greift man mdjt

etwa bie <SI)re eurer aWünbel an. ©ie ift eine ftotye junge

<Dame, baö meifj manroof)l, unb bie $iebf)aber, meldte fte

umfdjmärmen, f)aben fein leiste« ©piel. 2Bof)l aber plaubert

man r»on ifyren lebhaften Sanieren, oon tfyren rounberltcfyen

Saunen, bie mandmial in'6 Unglau6lid)e gefjen. 3Äan oerfi-

a>rt. fie oerfleibe ftd) alö SWann, um $u $ferbe baö Sanb $u

burd)flreifen, fte fet) mit ber 3üd)tigung SDerer, roeldje fte be*

letbigen, fer>r rafd) bei ber £anb, unb in bem 3lugenblicfe, mo

fte ungebulbig roirb, fdjeute fte ftd) fogar nicht $u fluten. 3a,

unfer SSiefyfutterfyänbler ber aderbingö ein Hugenotte ift, oer-

fta>rt, er fjabe fte fluten fyören.«

(Sine rafaje Sfcötlje überwog Seonce'ö SBangen.

»®ute grau»* fagte er mit oerljaltenem 3orne, »Der«

fajont unö mit biefen ununirbigen Sügen unb roipt eine junge

5)ame oon ©taitbe beffer $u aalten, alö —

«

(Sr unterbrad) ftd) afö er fal), bafj fein Onfel ifcn oer*

fio^len beobachtete, unb fenfte bie Slugen.

»9tod) einmal, mein guter £err , « entgegnete ÜDtabame

«Riajarb bemüttyg, »ia> erjä&le bloö mieber, roaö in ber Um*

gegenb gefprodjen roirb unb id) glaube felb|t nid)t baran.

gräuletn oon »ariac gilt beäroegen nid)t roeniger für eine
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gang vortreffliche junge Dame, meiere ben ilngföcf[ia)en aiif

bie groj}ttiütl)igffe SBeife beifter)t unb Don ifyreni ffteicrjtljume

ben lobenöroertljepen ©ebraud) mac^t. SRan erjagt t»on it>r

toaljrr/aft beroanberungStträrbige Söge unb beflagt blo* il>t

rounberlidjeS, §ornmütf)ige0 Temperament.«

3)er ^Patec ©onaoentura r>atte roeber drfraunen nod)

Boen bluten loffen , alö er bie fo roenig gün|rige Meinung beö

$ublicum£ über bie reiche ÜDtünbel ber Slbtei erfuhr. 9tad)»

bem er ru^ig fein ©la« geleert, fagte er in gelegenem Sone:

»<5$ genügt, meine Softer, £ütet Crud>, biefe abge-

fdjmacften ©erüdjte rociter $u erjäfylen , ben 3^r würbet (Sud)

baburd) an ber d>riftlid)en Siebe unb bem ©eijr ber ©eredjtig-

feit t>erfünbigen. gräulein von ©arjac iß — bieö roeifj aö*

Söett — tDäfjrenb iljrer ßinbfjeit aöerbingö auf graufame

SBejfe t)ernad)läfftgt roorben. 83on irjrem SSater, einem leiben-

fdjaftlidjen 3äger, erlogen unb in ifyrem alten in ©ebirgen

unb SBälbern oerfiecften ©d)loffe nur SWänner feljenb, ift fie

fyerangemadjfßn, oljne ba& 3emanb ftd) barum fümmerte, ir>r

£er$ unb ifyren ©eiß ju bilben, or)ne bafe man aud) nur bar»

an backte, ifyr bie einfachen ©egriffe oon ben SSflidjten ifjreö

©efaVetfcteS beizubringen, ©rft in ber@tunbe feineö Sobeö be*

reute ir)r Steter bie üoßßänbige SBemadjtäffigung, beren er

ftd) gegen fie fd>ulDig gemacht, unb er fjat unö bie ©orge
-

übertragen, feine arme £od)ter $u übermalen unb ir>rc

©abritte auf ben SBegen ber ©eil unb auf ber ©aljn ©.orte*

^u leiten. SMefe Aufgabe mar Feine leiste. Cf)ri(Hne von ©ar-

jac Ijat trofc tt>reö DortreffUcben^er^enö fiörrige ©erooljnfyeiten

angenommen, meiere und fiel $erbruf) bereiten. $)ennodj

aber roirb eö unö burd) bic$luöbauer unferer©emüljungenunb

ben (Sifer ber frommen unb Derpänbigen^erfonen, mitn>eld)en

tt)ir fie umgeben Ijaben, gelingen; über ihre unfügfame Saune
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über U)r jebem Söget abljolbe« Ungeftöm $u triump^iren.

3>e8f>alb, meine Softer, mujj man |id) nad$d)tig gegen fle

geigen. Dfyne Sweifel wirb fte balb eine fanfte, befdjeibene

unb *urütff)altenbe grau werben, roie man beren in ber 2Belt

begegnet, unb es märe ungereajt, bie ©djulb ifjrer Eltern i ^ c

jur £a(t $u legen.«

SRabame SRidjarb oerfprad) biefen 3n|ttuctionen naefyju-

fommen.

5BäIjrenb fte nod) t>erfud)te bie greifyeit, bie fie jtd> in

ifyrer ffiebe l)erauögenommen. 3u entfa^ulbigen, matten mef)re

Sfteifenbe t>or ber $f)ür ber Verberge f>alt.

3n bemfelben 2lugenblicf fam eine SKagb in aller <$tle

herein unb flüfterte einige leife SBorte tyrer £errin ju , toeldje

bleich toarb.

»£eilige Sungfrau!« murmelte bie fdjöne SBirtbin mit

©ntfefcen, »maö roirb er fagen? 60 mal^röott lebt,ld> ba&te

nidjt mefyr an ifynl«

Unb pe eilte fofort mit ber 9Ragb f)inauö,.oljne 3»«fel f

um bie Slnrommenben ju empfangen.

(£d bauerte nid)t lange, fo fyörte man flirrenbe dritte in

bem sRebenjimmer, bann einen laut fdjaflenben ieuf? unb eine

männlia> Stimme, roelaje auf franjöftfd) fagte:

»3«, id) bin e$, meine Charmante. SRorbleu! — SKeinc

SDtener, roela> Ijeute morgen t>icr burdjgefommen pnb, muffen

(Sud) boa) meine Unfunft gemelbet fjabenl 3ft SlfleS bereit?«

»öntfdjulbigt, £err SBaron, id) glaubte nun nid?tmel)r,

bafc 3E>r fommen roüroet, « antwortete bie 2Birtf)in in töbtli«-

djer Verlegenheit. »3a) r)atte 9l0eö $u eurem empfange fertig

gemalt, aber —

«

»@ut. gut! 3^r n>i£t, meine ©apöne, bajj bie geringße

Äleintgfcit oon eurer meinen £>anb bereitet, mir genügen
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nricb. gafit meinen $iqueur* einige (Srfrifdjungen geben unb

m ben Keinen Salon trage man mir meinen <$iertu$en mit

goceDen unb meine Rlafdje ©aint*$eraty auf. — 3fa »erbet

mic ©efeflfdjaft leiten, meine (tyarmante , benn euer frifdje«

©eficfytcfyen erroedt ben Appetit eben fo tote bie gute Saune.«

©leid^eitig festen ber SRann, meldet fprad), roeiter ge»

fjen ju «joden, aber man fytelt itjn jurücf.

»£err SÖaron,« Ijob bie 35Btrtf)in in beinahe ftylwften*

bem $one mieber an, *id) fjabe öuefy fdjon gefagt, baj* id>

nicfyt meljr auf öuefy jäfylte. Unb bann ftnb anbere Stet*

fenbe —

«

»811) fo! 3l)c f)abt anbere Steifenbe l)ier! @e()r gut. 3$
»

roerbe mid) mittönen üerftönbigen fönnen, toenn e$ (Sbefleute

unb gute 3*d)*r flnb.«

Unb rafd) bie %f)ut öffnenb, trat berUnbefannte in ba$

3immer, tn meinem ftd) ber $ater ©onaoentura unb Seonce

befanben.

SDiefer fo wenig Umftänbe macfcenbe 9ftann mar ein fd)ö«

ner rußiger (£ar>alier oon etroa breiig Safyren, mit (loljer

SRiene, aufwärts gebref)tem ©dmurbart unb Fecfen Äeberben.

©r trug bie reiche Uniform ber Sieutenantö oon ber SGBolfö-

iägerei — einen $otf a la frangaise unb eine blaue ©ammt»

wefte mit ftlbernen treffen befefct, »eijje Seinfleiber , f)ot>e

©tiefei, eine ^errüefe k la brigadiere unb einen breieefigen

£ut. (Sin f>irfd)fänget\ beffen ©riff oon eifelirtem ©Uber

war, oerDolIjfänbigte biefeöCoftftm, roeldjeS benftofaen©ud)ö

unb bie fräftigen gönnen bed SReuangefornmenen oortfyeUIjaft

^eroortreten lief*. 3«, ber |>anb Fn'elt er eine $eitf<f)e unb

fömenfte jic mit einer <Drei(tigfcit, als ob er bereit märe, ftcf>

ujrer gegen 3eben $u bebienen.

•
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5>er Söaron Don Saro$e-©oiffeau — benn bieS war

ber 9lame unb £itel btcfeö (SbeimannS, — jählte, rote mir be-

reits ermähnt haben, ju ben ad)t Maronen, meiere baö 9fted)t

Ratten, unter ben ©tänben bed Sangueboc unb beS®eoauban

$u |tfcen. ©eine Samilie mar eine jüngere Sinie beß alten

$aufe$ 93arinaö, roelc^eö feit einigen 3ö^ren erloftyen, aber

früher eine« ber berühmteren ber $rooin$ gemefen mar. Sie

trafen Marinas Ratten $ur 3eü ber legten SSaloiö bie refor-

mirte Religion angenommen unb roaren jur 3eü ber Aufhe-

bung beö (Sbictö Don Nantes bie Häupter beö Sßroteftantiö-

muß in biefem $f)eUe ber (Seoennen gemefen.

S3ei ber Empörung ber fogenannten CSamifarben gu An-

fang beö ad)t$ef)nten Jahrhunbertö tyatte ein £>err von Ma-

rinas, ber Urgrofmater beß gegenwärtigen SBaronö, bie 9ttar-

fa^äOe Don ©erroitf unb t>on Sißarö lange im ©ctjad) gehal-

ten, ©nblid) jebod) in biefem ungleidjen Kampfe überrounben,

ton ben ©einen üerlaffen, hatte Der hugenottifdje Parteigänger

fld) genöthigt gefefjen, fld) ju oerfteefen. SDieSage behauptete,

er habe mehre 3ahcc *ön8 eine beinahe unauffinbbare ©rotte

bemohnt unb fer; in berfelben alö SRärttorer »feineö religtöfen

(SHaubenö geworben. <Die Seute ber bortigen ©egenb geigen

noa) heutzutage biefe burd) ihren Umfang unb bie prad)tooOen

Sropfßeinfiguren , mit benen fie gefd)mücft ifi, merfmürbige

©rotte. 9Ran nennt fte bie SSarinaögrotte nad) bem tarnen

ihreö ehemaligen ©emohnerß.

3ttod)te bem aber nun auch fetyn,roie ihm roollte, fo trie-

ben feine 9tad)fommen bie Anhänglidjfeit an ihre religiöfe

lleberjeugung ntdjt fo roeit. (Srfdjretft bura) bie fräftigen

*D?a&regeln, roela)e thgolge ber 3nfurrection ergriffen mürben,

entfagten fie roenigftenS bem Steine naa> ihrem ©lauben, um

ihre <8>üter unb ihre ariftofratijdjen prmilegien $u behalten.
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9tur Derficfcerte man, bajj biefe 2lbfd)mörung bei 3flefjren

oon tf)nen nidjt aufrichtig gemefen fety unb baß fie im (Brunbe

ifyreö ^er^enö Sßroteftanten geblieben fetyeti.

üDcc Sater beö gegenmärtigen 9acom) namentltdj mar

niemals megen feineö fatfyolifdjen (Siferö berühmt gemefen unb

ber 93aron felbfi galt für einen ©pötter unb Sweiffer. <£r

geigte Diel Vorliebe für bie neuen 3been unb parabirte gern

naa) ber bamaügen 3Wobe mit feiner Srreligiofltät.

UeberbieS führte er aua> ein fetjr tolle«, au$fd)meifenbe£

üppiges Seben, jum großen 9taa>tl)eii feine« fcfyen flarf jufam-

mengeftt)mol$enen oäterlid)en (Srbeö unb afymte in allen <Din*

gen jenem letcfytftnnigen 2lbel nad), beffen geiler fajon bie

große SReoolution oorbereiteten.

S)er $ater ©onaoentura fannte föon feit langer 3*it

Den ©aron Don Sarodje-Soiffeau, beffen ©efd)icflia)Fett unb

Oeroanbtfyeit alö 35ger ben flönig bewogen Ratten, ir)n jum

2Bolf$jägermeif*er ber ^rooinj beö ©eoauban $u ernennen,

©ie maren einanber mehrmals bei ber SBerfammlung ber

€tänbe begegnet, »0 bec $Prior ftd) burd) feine SBeiöfjeit unb

SMfiigung, ber ©aron bagegen burdj feine gcioolität unb

jänfifdje Saune bemerflid) matten.

JDieS mar ber ©runb einer getnbfcfyaft, meldje bura)Um*

ffänbe, bie mir balb fennen lernen merben, nod) bitterer ge»

mad)t marb.

©et) eg inbeffen, bafi ber ÜRönd) in biefem Slugenblicfe

biefe früheren BmiftigFeiten oergafi, fet) eS, bajj er riefleid)t

au$ nur ben ©djein bemaljren moHte — furj, er ftanb, als

er ben »aron erblicfte, auf unb begrüßte ujn I)öflia>.

Seonce grüßte audSfäcffid&t für feinenOnfel auf biefelbe

SSBeife. obfdjfon mit fldjtbarem f^ibermitten.

£err öon SarocfyMBotffeau fetyen biefeSefdjen oon9*aa>
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fliebtyfeit nicrjt *u bemerfen. <$r blieb mit gerunjelter Stirn

unb bebcettem Äepfe auf bec ©djroelle ber £I)ür jt>r)en. Dljne

3meifel ^otte et ben $rior üon grontenac aud) ertannt, fanb

et* aber nid)t angemeffen , eö funbjugeben, fonbern toen^

bete ftd) fyalb gegen 3Rabame SRid)arb, bie jitternb unb

»erlegen binter Ujm jtonb, unb fagte in rauhem $one gu tf>r:

»Sit), morbieu, meine ©d)öne, nun beginne id) eure

Söintetyüge $u oerfleben! 3um Teufel, 3fyr Ijabt mein grut>

itürf oon biefen 9Röndjen oergeljren laffen!«

5)ie SBttroe erfd)öpfte fid) in <5ntfd)ulbigungen unb Äla»

.gen. (£8 mangele, fagte fte, ©Ott fei) $anr\ burdjauö nid)t

an »eiteren SRunboorrätljen unb man tonne bem £errn 33a*

ron ein 9War)l bieten, toeld)eS feiner roürbig fei). *Rur ber

tfierfudjen mit goreflen, melden man für ben £errn SSaron

bereitet — «

»3ft nad) bem ©efdmiacf biefer guten Später getoefen,«

fefetc Sarodje-SBoiffeau f)inju, »unb it>r i>abt iljnen ben 5öor-

gug eingeräumt. SBunberfdjön, meine aortrefflidje 2Birtl)in!

Sßenn eö ©belleute mären anftatt @eijHid)e, fo f)ätte i$ midj

t>erfud)t gefüllt, if>re Söerbauung auf fcr)r unangenehme SBeife

$u frören, ba* oerjidjere id) (Sud),«

<Diefe <Drof)ung rief auf geonce'S ©eftdjt eine lebhafte

iftötlje tytvoz, ein SBIid feineö Dnfelö aber reichte f)in. um

it)n gu bemegen, fofort bie Slugen nieber$ufd)lagen.

3)er $ater SBonaoentura, melier bis jefct rut)ig cor

fid) r)ingeWd)elt, nat)m enbua) baö HBori.

»3BoI)lan, $>err Söaron,« fagte er mit etroaö iromfdjer

^öfttäjteit, »fet)b nad)jta)ttg gegen biefe grau. SBie man

(Sud) bereits gefagt Ijat, mar ber öterfudben nid)t ber emgia*

SWunbDorratt) in biefem $aufe. ($ö tjl noa) $tafe an biefem
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^iftfye unb wenn id) gewiffen öerüd)ten glauben barf, fo wirb

<5ud) fein ©ewtffenöfcrupel abgalten, biefen ©djinfen unb baö

falte ©eflügel §u fömaufen, meld^ed man <5ua> r)ter an einem

Safttage auftragen fann.«

$iefe SInfpielung auf ben ©lauBen feiner gamüie fdjien

ben 3orn beö »aronö auf ben r)ö$f!en ©ipfel ju fteigern.

JDennocr) aber unterbrütfte er feine Aufwallung, fdjlug ein

lautes ©elättyter auf unb fagte gu feiner 2Btrtl)tn

:

»S)ie arme Slid&arb! SBie bejtürjt unb »erlegen fie ba-

fleE)t! 2Bol)lan benn, e$ foQ r)ieroon weiter tddr)t bie SRebc

fetyn. 3d) bin ein 3äger unb folglitt) nid)t üermöljnt. ©ringt

mir,, was wollt, fd)dne grau, nur lafit mi$ nid)t lange

warten, benn id) fyabe (Site.«

5)ie über biefe SBenbung nidjt wenig erfreute 2Btrtl)in

eilte baüon, inbem (le oerfunbete, bafi ber $err 33aron fofort

bebtent werben foHe.

SBaS btefen feibjt betraf, fo warf er feinen £ut unb

feine $eitfd)e auf einen 9lebenttfa) unb fefcte jid) üor einen

leer gebliebenen $lafc ber $afel mäfjrenb ber Spater S5ona-

üentura unb Seonce tt)cc $fäfce wiebcr einnahmen, um il)re

SWa^eit gu beenben.
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in.

Die Rriegserßfärtttuj.

(5d trat ein Hugenblicf verlegenen ©djroeigenö ein.

augenfdjeinlid) empfanb $err Don ?arodje«83oiffeau jefet einen

fef)r lebhaften ^Bunfd), in genauere *Dttttf)ei[ung mit bem

Sßrior unb feinem Neffen 311 treten. £>er &tol$ aber fjielt iljn

ab, ifjnen entgegen 311 fommen. $ater Öonaoentura feiner*

feitö. melier biefe abpaßt errietfj, f)ielt fta) flüglid) auf ber

$)efenffoe. 3)er ©aron Freute bie ©eine unb begann mit ben

gtngerfpifcen auf bem $ifd) gu trommeln, ©nblia) fragte er in

furjem $one:

»9tun, efyrwürbiger SSater, id) toiH bod) nid)t hoffen,

baß 3f)r ©roll gegen mia> f)egt, weil id) mid) oorfyin etwas

lebhaft auöbrürfte? SRicbtö mad)t mefyr jur üblen Saune ge-

neigt, als ein leerer SWagen. 3Me einjige ©a>ulb bei ber gan-

gen ©att)e betrifft unfere alberne 3Birtf)tn, weld)e fo o^ne

SBeitereö baö für mid) bereitete grüfyßürf (Sud) überlaffen fyat.«

$)er SRöna) antwortete, wäfyrenb er babet forgfältig eine

fd)öne SSirne fdjälte, er f)abe oon biefem Umftanbe ntdjt ge-

wußt, {ebenfalls aber fet> er ein oiel $u guter CtyrifL um eine

Slnwanblung oon %otn nid)t §u entfd)ulbigen.

»S)aS freut micfc, fyoctywürbigec $>err, benn eS befielen

jwtfdjen unSaud) nod) anbere gewiffeöeweggrünbe gu wed)felfei*

ttger Unjufriebenljeit unb id) würbe mid) glücflidj fd)äfcen, wenn

Digitized by Google



33

biefe Begegnung uns Gelegenheit böte, jenen alten Giferfüd)«

teleien ein <5nbe gu machen. — SBad märe moljl eure SKei-

nung in biefer ©ejieljung, £err $rtor?«

Bonaventura antwortete mit bemfelben ^fylegma unb

berfelben 83erfö^nüd)feit, baß er ftetd bereit feb, SlUeS

t&un, maö mit fetner $flid)t oeretnbar fety, um jid) bei bem

£errn Baron in (Stunß ju fefcen.

SDiefer fdjien mit biefen unbe(Kmmten, auructfjaltenben

2Borten ni$t febr aufrieben §u febn. (Sr oerfäob bie <5r!lä-

rung, bie er auf bem fünfte geftanben l)eroor$urufen, unb

fragte jerjireut:

»Df)ne Bmeifel, fjo^murbiger £crr, reifte nad) SKer-

coire $u Sräulefn oon Bariac?*

»»üerbingö, £err S&aron, unb 3f)t —

«

»D 3^r mißt eö recfjt moljl, ba6 gange 8anb meiß e*.

3d? mifl als guter $alabin baö Ungeheuer oertilgen, meldjeö

bie Sänbereien einer frönen ©$loßf)errin oermüftet.«

»Unb glaubt 3f)r, £err ©aron,« fragte ber $rior mit

fi<$tüd)em 3ntereffe, »glaubt 3f)t mit biefem mütfjenben £l)ier

mirflitfc fertig ju merben?«

»3tf) bin beffen gemiß,« antwortete $arod)e»£oijJeau

mit bem ©elbftoertrauen eineö 3äger$. *5)tefer SBolf fyat

ftd) nac^ ben legten 9tad>rid)ten in ben SBalb oon SWercoire

geflüchtet unb e£ fiebt $u bejmeifeln, baß er |id) Darauf ent-

fernen roirb. fWorgen mieb er bemgemäjj aufgefpürt, geljefct

unb no<$ oor önbe beö £age6 unoermeibli^ erlegt ©erben,

barauf tönnt 3f)t ßud) oerlaffen.«

»gür morgen märe alfo geforgt, aber mürben nad)

eurer Meinung auefy fyeute frieblt^e JReifenbe ben SBalb oljne

©efa^r paffiren fönnen?«

»et »olfmenfa. I. 3 \u
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3Me*mal lief! ber gute $ater SÖonaoentura fi$ feine

§urd)t fo fel)t merfen, baß ber SBaron oieQetd)t nidjt bem

boöfyaften Vergnügen rotberßefyen fonnte, tljn ein roenig ju

quälen.

»f>ml« fagte er gleidjgiliig, »bie &ejtfe i(t Don riejiger

©röpe unb bejtyt eine ungläubige $)reißigfeit. 3u trauen ift

aßerbingö nidjt.«

3)er $rtor (lief eine $rt ©euföer auö unb faf) feinen

Neffen an, meldet rufjtg blieb.

3n biefem ftugenblicf trat SRabame 9tid)arb oon if)ren

SRägben begleitet ein, meiere baögrpljftücf be693aronS trugen,

unb jebe $ufammenl)ängenbe ßonoerfation warb nun un-

mögltdj.

(5d bauerte jebodj nid^t lange, fo fd)itfte 8arod)e-93oif*

feau, als ob tym felbfl oiel baran gelegen ^ätte, bieUnterljal-

tung fortjufefeen , bie SBirtyin unb bie SMenftöoten fort,

inbem er in irotfenem Jone oerficfyerte, bafj er ntdjtS mefyr

bebürfe.

2)er $rior, ber, fo ntfe bieStunbe beS Slufbrudjö fyeran»

rfiefte, immer unruhiger roarb, Ijob balb in fdijmeidjetnbem

$one mieber an:

»2Bof)lan, £err Öaron, ba nur ebenfalls nad)9Hercoire

»ollen, rofirbet 3fjr uns bann mofyl bie ©fyre geben, uns mit

öudj reifen ju laffen? (Sure Sapferfeit tft befannt unb übri-

gens biiben eure Seute eine anfefynlicfye SBebecfung. Erlaubt

uns baljer uns (Sud) an$uf$liefien unb gräulein oon ©ar-

jac, unfere SRunbel, wirb (Sud) für eure OefäQigfeit 3)anf

roiffen.«

2)ie(e bireetc SÖitte freien bem guten «Pater einige lieber-

minbung gefojlet ju fjaben, bennod) aber geigte ftd> beröaron

nt$t fe^r eilig, #uf ben 33orfd)lag einjugeljen.
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<5r enifehuibigte fid) mit ber 91ot^tcenbigfeit # in ber er

jidj befänbe, fehr rafdj gu reiten, benn er h^tte noch feilte

Sibenb Dielerlei ©efehle |u erteilen unb in ©ejug auf bie

Sreibjagb für ben folgenben $ag eine 3Renge$lnorbnungen ju

treffen.

»llnfere 9Wault^iere pnb ntc^t ftytoht,« entgegnete ber

$rior, befien geheime furcht burd) biete Weigerung noch

mehr ectpecft marb, »unb eure fdjönen $ferbe Fönnen auf ben

fürchterlichen ©ebirgömegen auch nid)* fchnefler gehen. SBirf-

lieh« «£>err Saron, märe ed mof)l grofcmöthig unö eine QJunjl

$u Dermeigern, bie (Such f° toenig Fofien mürbe?«

3aroche»$0ifTeau lächelte auf eigentliche SBeife, bann

tranf er rafcf) nach einanber mehre ©läfer oon bem Saint»

^era^SBein. für »eichen er eine unoerFennbare Vorliebe gu

haben feinen, unb hob bann, ohne 3it>eifel burch baö eble@e*

tränf Fecf gemacht in offenerem £one mieber an:

»©ohlan, ?ater$rior, meöeicht märe ich geneigt, (Sud)

gu Dienen; menigßen* aber muj? ich Dorther miffen, ob 3hr

meine fcreunbe Dber meine geinbe feljb.«

»(Sure geinbe, £err ©aron? Unter ben ehrmürbigen

Tätern Don fctontenac habt 3h* Mne $einbe «

»Bber habe ich Sreunbe barunter? $)ie6 iß eine anbere

frage, nicht »ai)r, mürbiger $rior? Spielen mir ein unoer*

betfteö Spiel, unb ba ber 3ufafl ober bie SBorfehung, menn

3hr lieber moflt, unö hier, gufammengeführt h«t, fo moüen mir

Söeibe biefen günjtfgen Umjtonb gu benufcen fuchen. 3<h

glaube,« fuhr Sar0d)e-93oijfeau fort, inbem er fleh gu&once

menbete, »bafj ich oor biefem jungen SWanne mich frei auöfpre*

djen Fann?«

»<5r iß mein 9ceffe,« entgegnete ber SJcönch eifrig, »er

iß mein Secretär, mein Sertrauter, mefn alter ego.«
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»®ut. lieferten* ift es and) nicht meine ©eroohnheir,

auö meinen Sßrojecten ein groM ©eheimnif» gu machen. —
£öret alfo unb fenb offen mie id). 3^c fa&t, ^oc^njürbiger

$ater, mof)( md)t meine rechtmäßigen ©efchroerben gegen eure

SIbtei unb ganj befonber« gegen (Sud) oergeffen, ber 3h* bie

©eele be« Älofterö fetyb, unb barin unumfchränfte Autorität

beftfret?«

»©egen mich, £err 93acon?«

»Unterbrecht muh nicht roenn ich bitten barf. SDiefe

fcrjon fehr alten ©efdjmerben jtnb eben fo fcr)r bie meiner ga»

mitte als meine eigenen. 9Ran betrachtet mich, n>ie ich recht

roof)l meij?, als einen tyottn, einen ©raufefopf, ber an roet»

ter nicht« benft al« ein flotte« £eben $u führen. 3Ran glaubt

ich fet) gar nicht fähig über ettoa« nachjubenren ; man bält

mich für gleichgütig gegen bie 3ntereffen unb bie SBBütbe

meine« SRamenö. SKan wirb aber balb elnfehen, bajj bem nicht

fo i(r. ©o groji auch bie £inberniffe fet)n mögen, fo mürbe

ich fte boch ju Durchbrechen roiffen, wenn man bie Unflug»

heit hätte, mich jum 2Ieujjerften gu treiben.«

SBBährenb er bie« fagte, runzelte er bie @tirn unb ballte

brohenb bie gäufte. ©onaoentura aber »erhielt fleh gleia>

©« bauerte nicht lange, fo f)ob ber ©aron in ruhigerem

Sone wieber an:

»SBir woQen, wenn es (Sud) beliebt, hoch^ürbiger $a»

ter, auföreigniffe aurücfgehen, welche t>or bereit« fechgehn ober

achtzehn fahren ftatigefunben haben. SWein 93ater lebte ba»

mal« noa) unb aud) mein Dnrel, ber ©raf oon ©arina«, ber

£>err ber fd)önen ©ejtyung, oon welcher er ben tarnen hatte.

<£« fyatte, wie ich jugebe, awifchen meinem ©ater, bem ©aron

DonSarochc-SBoiffeau, unb feinem ältejlen ©ruber, bem ©rafen
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T>on35arina$, niemals eine fefyr lebhafte ®t)mpatf)ie beftanben.

Wltin 8Sater mar wie id) ein flotter (Sbelmann, ber mit Tei*

nem Vermögen nidjt febr fparfam umging, baö Vergnügen

unb eine gutbefefcte $afe( liebte. Marina* bagegen fjatte etne

büjtere <$emütf)$art, ein frdnfli^eö Temperament unb befon«

ber« in ber legten Seit feine« bebend mar er über aüe Mafien

geizig unb fromm geworben. ®ett bem $obe feiner ®attin

verlebte er, anßatt auf feinen (SKttern gu moljnen, feine gange

Seit in ber flbtei grontenac, mo er eine SEBofynung r>atte unb

wo, wie man fagt, Sfyz, i)od>würbtger $ßater, bamalS noa)

fdjüdjter 3Rönd), einen großen öinflujj auf feinen gefdjmäd)-

ten @et|t ausübtet. 9ctd)t8beftoweniger waren bie ©ejiefjun-

$en ber beiben ©rüber gu einanber niemals feinbfelig gewefen

unb bei jeber Gelegenheit bewiefen fle einanber bie 9tücf|ld)ten,

weldje nalje ©erwanbte in einer efjrenwertljengamtlie einanber

fdjulbig finb. 3u Kner 3*it tonnten weber mein Sßater noa>

ia) oermut^en, bafj mir jemals bie (Srben beö Grafen »erben

würben. <£r r>atte einen @ofm oon brei ober trier 3aljren,

melden man ben (Sbeoatter oon Marina« nannte, unb ber

nad) ifym feinen tarnen unb feine ©efifcung erben foflte. lie-

fet flnabe aber (tarb in golge eineö Unfälle*, unb weniger

alö fecf>ö Monate barauf Ijaudjte ber Graf felbft in ber Slbtei

grontenac feinen legten Seufger auö. $11$ mein 33ater biefe

traurige SRad)rid)t erhielt, machte biefclbe trog ber flälle,

meldte wäljrenb ber legten gmifdjen iijm unb feinem

©ruber obgewaltet, einen fef)t fdjmerglidjen (Stnbrurf auf ir>n,

unb er eilte nad) ber Hbtei, um bem (trafen bie legten (5I)ren

gu erweifen. 9latt)bem bieä gefdjefyen, woOte er ebenfo in mei-

nem Flamen wie in bem feinen bie gamiliengüter unb na»

mentlid) bie |)ercfd)aft $arina$ beanfprudjen, meiere ibm

al6 bem nädjjten ©ermanbten unb natürlidfyen ßrben beä
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Beworbenen ©ut3(>errn juftelen. ©te gto|j aber mar fctnc

(Sntrüjlung, alö man ifjm ein Seftament geigte, bur$ melcfce^

mein OnFel ba$ £igentl)umöred)t auf feine Sänbereien unb

©djlöffer beut Hbtoongrontenac Dermale. <5ö mar bieö eine

empörenbe llngeredjtigfeit. 8ugenfd)einltd) fjatte hierbei Sifb

unb Ueberrebung ftottgefunben. 9Ran l>atte bie ©djmäcfye be£

©rafen in feinen legten Sugenblicfen gemifibraudjt, um feine

gatmlte $u berauben. ÜWan Ijatte £interli(t. ja oiefleic^t ©e»

»alt angemcnbet, um ifjrn biefeö unjlnnige ©ocument ab$u»

preffen. 2Rein Söater, bec Don fet>r erregbarem, aornmutyigem

Temperament mar, fpte geuer unb glammen, fprad) jtcf) ge«

gen euren 3lbt unb fein Gapitel in fel)r garten SBorten au«

unb Derliefi bann grontenac, inbem er fdjmur, fldc> ©erea^tig*

Feit ju oerfdjaffen.

»3n ber tfyat maajte er auaj bei bem Parlament Don

Söorbeaur einen $ro$e£ gegen bie $btei anhängig, um bie

9lia)ttgfeit6erflärung biefeö abgefdjmacften Teflamenteö ju er-

langen , aber nun $rigte fid) ber gemaltige ©influji , melden

bie ©eiftlicfjfeit in biefer $romna befafc. 5Me ©aa> beö SlbteS

Don grontenac marb bie ber ganzen ©eifHtd)feit unb l)Ol)e

fird)lidje ^erfonen , fogar SMfcfyöfe , ©ermittelten ju feinen

©unften. ÜRan machte gegen unö jene alte Slnfdjulbtgung beä

$rotef!anti$muö gcltenb, meldte jebcömal mieber jum 33or»

fö)ein fam , menn mir unfer föedjt oertfjeibigen mollten. 3^r

ganj befonberö, fyocfymürbiger $ßater, maret, menn mein ©e-

bädjtnifj midj nid)t trügt, benn tdj mar bamalö nodj feljr

jung, ber tf>ätigfre unb intelligentere 3*erfea)ter ber ©a$e

eure« Slbteö. 3n golge eurer SÖemüfyungen marb mein SÖater

mit feiner gorberung abgemtefen unb jur 93e$aljlung ber be»

beutenben flogen oerurtfjeilt, mäfjrenb baß Äloßer im SBepfee

unfereö (grbtfjeilö betätigt macb. ©agt, Ijottjmürbiger SSater,
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pnb bie öreigniffe, meiere t$ foeben rafö unb flüchtig gefdjtl-

bert, ntdjt gong genau fo, mie id) pe ergäbt fyabe?«

$)er oerpeefte £ajj unb bte böswilligen £inbeutungen.

welche in biefer Grjäfjlung lagen, Ratten bie heitere Stufte beö

$rior8 bucc^auö nid)t §u trüben t>ermod)t. @r fyatte ruf)ig

mit übet bet ©ruft getreusten Urmen unb läd)elnbem SWunbe

Sugefjört.

»Die Xl)atfa$en, wenn oudj nidjt bie SRotioe berfelben,

finb ton <$udj mahrhettgemäf* erjagt morben, -jjerr Söaron,«

entgegnete er. »3o) werbe fogar nid)t täugnen, baj? id) perfön-

Itd) fel)r de! jum 33er(uP beö t>on £errn Don Sarod)e«93oiffeau.

eurem Sater, anhängig gemalten ^rogeffeö beigetragen Ijabe,

unb wenn id) baran ntrf)t red)t gethan, fo werbe id) mid) bes-

megen oor @ott unb meinem ©ewtffen üerantmorten. 9lur

habt 3hr ohne 3»>eifel auö SSergeffenhett unterlaffen , einen

Keinen Umpanb $u ermahnen , welker ber 6adje ein gan§

anbereS Slnfehen $u geben geeignet ip. $)iefer Umpanb be»

Peht barin, bafr bie unferm I)o^uoere^renben 8bt mm eurem

feiigen Onfel feiigen Slngebenfend gemalte ©djenfung feine

bepnittoe ip. ®ie fofl promforifd) nur alö ein gibetcommij}

betrautet »erben. (Sin (Sobtcill jum Sepament beö ©rafen

Don SBarinaä wirb in bem $rd)tD unfereö -Jwufeö aufbewahrt

unb bem auöbrücfiidjen SEBiflen beö Sepatorö $u golge wirb

MefeS GobiciCf erp nach einer grip geöffnet ©erben, weldje

binnen ^ier unb einigen SRonaten abläuft. (£rp in einigen

SJfronaten wirb baher ber eigentliche SBißfc eureö öerwanbten

befannt werben. 93iö bafjin müjit 3f>r (Sud) enthalten, fein

^nbenfen anklagen. Unbererfeitö fyaben mir und niemaüJ

ate ©epfcer ber öüter beö ©rafen oon Marinas betrautet.

Söir haben un* begnügt , pe mit Sorgfalt unb ©ewiffenhaf*

tigfeit $u Dermaßen unb merben pe bem, ber ein &ed)t bau*
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auf fyat, an bem $.age jurücfgeben, wo baö beftnltwe Üefta*

ment unfl unfcrc Pflicht in biefer S3egtef)ung geoffenbart Ija*

ben wirb.«

»^DiefeS angebliche Gobicifl ifi nichts weiter als eine im-

würbige Sifl! rief ber 93aron mit Ungeftüm, »unb td) weif*

rett)t woty. bafj e$ ben ©tnn beö erften SDocumente* ma)t

auf wefentlidje SBeife abdnbern wirb. 3a) ^abe, E)od)»ürbi-

ger $ater $rior, bie gefd)tcften ÜRanöoer errathen burd)

meiere eure £rüberfd)aft ftd) ben frieblichen ©enup ber San-

bereien beö ©rafen oon 93artnaö flauem will. Dfjne 3u>etfel

furdjtenb, bat? bie offene unb fofortige ©djenfung biefer rei-

ben ©eftfcungen allgemeine (Sntrüftung erregen würbe, Ijabt

3fyr oerfuajt, ihr eine bebingte gorm ju geben, um ben l)äjj»

liefen Slnftoj? eine« folgen jum 5fcacr>tr>cil ber legitimen örben

gemalten SBermäd)tniffeö $u oermeiben. 3f)r fyabt geglaubt,

bafi eö geraten fet) , 3?tt ju gewinnen , um bie öffentliche

«Meinung allmäüg an biefe breifte Beraubung ju gewönnen.

$BiS babin, wo DiefeS (Sobicifl (Sua) oottjtanbig baö (Sigen-

tl)um$red)ts Der (Süter meines DnfelS oerburgt, gebt 3^r

oor, bafi 3ijr bloS bie 3)epo(itarien berfelben fet)et unb feit

beinahe fecbjetjn Sauren fet)b 3f)r nidt)t in eurem angemaßten

SÖeftfc gefrört worben. 3hr hoffet , bafi man nach biefer lan-

gen geijt eure (Irafbare Ueberrebung oergefien t)abe. baf? bie

geibenfdjaften beruhigt fernen unb bafi 3fyr ohne ©eräufd) unb

ot)ne gro^eß $luffef)en unfer ©rbtheil auf beftnitioe SBeife mit

ben ungeheuren SSefifeungen eurer 3lbtei oereinigen Fönnt.

3Siefleid)t wirb bieS aber nid)t gefdjeljen , £err $rtor. 3dt)

werbe, wie id) mir nicht oerheljle. auf biefe alte Angelegen-

heit jurücWommen, fobalb ftd) bie Gelegenheit baju barbieten

wirb, ÜKetn SÖater ift oor Kummer unb burd) eure Sntriguen

unb (Shicanen beinahe ruinirt geftorben, aber id) bin noch ba
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unb werbe bie Steckte meiner gamilie mteber au erlangen wif-

fen. 3<h werbe ben Sfagenblicf ber Eröffnung biefeö (SobirillS

abwarten , wenn aber t>iefeS 5)ocument euren SWanöoerS ben

©ieg ©erlebt . bann fönnt 3hr oerftdjert fetjn , bag ich nicht

untätig bleiben werbe. SDic 3eiten haben fleh feit fedfoehn

Sauren fehr geänbert. <DaS 3af)r&unbert tft oorgeföritten

unb bte ©eiftlicbfeit beftyt nicht mehr ben allmächtigen Gin»

flufc wie fonft. 9Ran fprlcbt fchon baoon , bte reidjfle unb

mäd)tigPe ber religiöfen Korporationen, bie ber 3«fuiten, auS

granfreich ju oerjagen. 5)anf ber ^itofop^ie unb bem gort*

ftt>ritt ber «ufflärung beginnt ber fBinb fi<h gegen (Such §u

bre^en. 9tef)mt (Sud) baher in 8djt, benn bieSmal würbe euer

Slnfeben üiefleicfyt nid)t hinreichen, einer Ungered)tigfeit ben

©teg ju oerfebaffen.«

$aroche.S3oiffeau hatte fid) mit großer £eftigfeit auSge*

fprodjen unb felbß Seonce festen t>on ber anfa)einenben Stecht»

mäftgfeit feiner klagen betroffen ju werben. <Der junge SWann

betrachtete, ben (Ellbogen auf ben $ifd) ftüfcenb, feinen OnM
mit einer ÜRtene fd)mer$Uchen (SrftaunenS , als ob fein ehrli-

ches @emiith nicht an bie Unmürbigfeiten glauben fönnte, be-

ren man bie 3Örüberftt)aft oon grontenac anflagte, unb als

ob er bte Rechtfertigung berfelben erwartet hätte.

$ater öonaoentura aber oerbielt (Ich gan§ ruhig. @r

lächelte unb jtrtch augleich mit feiner weifen wohlgeformten

£>anb bie galten feines SWöndjSgewanbeS glatt.

»SBohlan. £err£aron,« fagte er enblich, »anwer-
bet nun auf bie (Gelegenheit > welche 3hr fuchet, nicht lange

mehr gu warten brauchen. SBle td) (Such fchon gefagt habe,

wirb bie §ur Eröffnung beS ÖobiciUö eures DnfelS feflgefefcte

grfß balb ablaufen. £)ann werbet 3fa nach ben (Singebungen

eurer 3ntereffen ober eureö ©roHeS hanbeln. SBaS bie Bbtei

Digitized by Google



42

grontcnac feetrifft, fo mirb fle ohne $urch* unb ohne ©djmädje

bem SStffen beß Grafen oon »arinaß, möge berfelbe fe^n

meldtet et mofle, Eichtling $u rerfdjaffen miffen.«

2)ie Sicherheit, mit metdjer ber $rior bieß fagte, tt>ar

eine freimütige unb natürliche. $er 33aron marb ohne 3mei*

fei baburch eingefdjüchtert , benn er fuhr in fanfterem $one

fort

:

»2Bir mollen meber §u rafch noch ju meit gelten , mein

hodjmürbiger Sater. 3<h hoffe noch, baf* ich nicht ju biefen

äu&er|ten Mitteln fchreiten ©erbe. 3* h<*&« * to&*m ich bie

Erinnerung an biefen alten 6treit mieber ermecfe, feinen an«

bern j&wtü, alß baß Unrecht nad^umeifen , meldjeß ich erlit-

ten, unb bie Änfprüche auf eine (Sntfchäbigung , bie mir oon

©eiten eurer $rüberfchaft oieHeid)t gebührt. SBenn biefe (Snt-

fchäbigung mir gemährt mürbe, märe ich bereit, baß feierliche

93erfpre<hen $u geben, bie 8lbtel niemals mieber in bem ©eftye

ber (Stüter oeß (trafen oon Sarinaß ju ftören.«

»@ine @ntfchäbigung, £err 33aron? 3* oerjtehe Such

nid)t.«

»3d? glaube im ©egentljetle, bajj 3h* mich recht gut

oerfteht, h^chmürbiger Sater, aber höret ferner. 3n Solge

beß $rojeffeß , ben mir gegen euer Ätofter geführt , DieÜeid)t

aud) in golge unüberlegter Slußgaben, i(t mein gegenwärtiges

Vermögen , mie allgemein befannt , bebeutenb jufammenge-

fchmoljen. SWeine öinfünfte ftnb theilmetfe mit öefchlag belegt,

meine ©runbßücfe oerpfänbet unb ohne bie eigennüfcige £ilfe

beß SWaitre Segriß , meineß ©efchäftßagenten , mürbe eß mir

amoeilen oieüeicht feljr ferner merben, meinen tarnen auf

mürbige SBeife $u behaupten. 9Uin fel>e ich nur jmei TOttel,

mich biefer peinlichen Sage au entreißen : entmeber ich benufce

bie Umßänbe, um bie ©üter beß ©rafen oon Sarinaß, meldte
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mir entriffen »orten , mit Gemalt jurudauoerlangen , ober

i<$ jMe meinen 9leic^t^um bur$ eine oortbeifljafte $eiratf>

»teber Ijer. SHefeö lefcte ^roject i(t e*, befielt Buöfu&rung

id) (Sud), mein fjodjmürbtger SSater, bitten möchte, ju begfin*

fügen, SBerfleljt 3&t mu$ enbli$?«

»9tod) nic$t, £err »aron.«

»3t)t pflegt fonß meit me&r ©djarffinn an ben £ag sa

legen,« fjob Sarod)e«©oiffeau in trorfenem £one roteber an,

»33> mid mi$ tnbeffen gans beutlid) erflären. $od)U>firbiger

Söater, euer Äloßer, roeldjed fo gern große (Srbföaften macfy,

jeigt auf biefelbe SBeife eine eigentümliche SBorliebe für retctje-

(Srbinnen. 3b* fabt in biefem Slugenblitfe eine tt>ot)lIjabenbe

SRünbel, meiere 3fa mit eiferfüdjtiger Sorgfalt übermalt.

3f)r umgebt jte mit ©pionen, 3&t erforföt tyre unföulbigften

£anblungen, 3&t fet)b mißtrauifcb gegen 9lüe, bie ifjr gu

nafje fommen. Df)ne ben 3n>ecf ber Sntrtguen, mit melden

man gräulein C^riftine oon 83arjac umgibt, ermitteln 31t

fönnen, mifl u$ bod) gern glauben, baß man niemals baran

gebaut fjat, eine 9tonne auö ifyr ju machen unb mtt ifyren.

anfefjnlidjen ©ütern irgenD ein grauenftofier $u beföenfen,

meldjeö man begünfügen mödjte.«

SDer SRönd) festen feit einem Slugenblufe bie jiemltdj be*

leibigenben «uöbrücfe, beren ber ©aron |id> bebiente, mit

meniger öebulb ju ertragen, benn eine bunfle Sfcöttyc färbte

feine 83arfenfnot^en.

»£err 83aron,« antwortete er mit leicht §itternber

Stimme, »trofc meine« SBunfdjeö, mid) in ben ©djranten

ber Mäßigung gu halten, fann id) eure beleibigenben S3or*

auöfefcungen gegen baö ^eilige £au6, bem i$ angehöre, nicr>t

länger bufben. SBenn bafyer biefe Unterrebung nod) länger

bauern foü, fo erfuc^e idj <Sud>, mit »eniger ©itterfeit unb

i
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me^t ©<?red)tigFeit au fprect)en. 3)er tlbt unb baS CSapttcl oon

grontenac Ijaben niemals baran gebaut, gräutetn t>on ©ar»

jac bem getftlic^en ©tanbe gu mibmen, unb fle werben bei

biefem »efd)luffe beharren, bafern nic^t ifjre SWünbel einen

pofttioen unb beharrlichen 33eruf geigt, maö burdjauö nicf)t

maljrfdjeinlid) iß. 3f)r miftt, benn 3&r Fennt ße, mie mülje*

üott unfere Aufgabe iß, biefe junge, eigenwillige, uiijäf)m-

bare, jeben guten SRatb Dermerfenbe junge $)ame §u überma-

len. 5)te Urfuünerinnen oon Sttenbe haben oerfucht, ihr bie

SInfangögrunbe beS Unterrichtes beizubringen; ir>rc gott»

fd)ritte ftnb aber nur mäfng gemefen, unb ße r)at btefeä tflo-

ftcr nach ©erlauf oon $mel 3af)ren mieber üerlaflen, naa>

bem ße ben armen ©d)meßern burd) ihre StörrigFett unb

SBiberfpenßigFeit baö 8eben aufö Äeufierße ©erbittert r)atte.

€eit ihrer SRücFFehr nad) bem «Schlöffe SRercoire (jaben mir

ic>c
t

einen macfern, redjtfdjaffenen CSbelmann unb eine alte

9tonne, beren ©ebulb, ßifer unb t)o(>e Sugenb mir feit (an*

ger 3eit !ennen, an bie (Seite gegeben. 3ljr fefjet, #err

93aron, ba& eö unö bei einer SRünbel t>en biefem (Straftet

fer)r ferner gemorben fetyn möchte, ihr unfern SBiflen aufju*

bringen. SBenn ba^er gräulein t>on ©arjac in ber SBelt blei»

ben unb ßd) t>erl)eiratr)en mifl, fo mirb es uns nicht einfallen,

ihrer SBafjl entgegen ju fetyn — t»orau6gefe£t , baf* biefelbe

ihrer unb be* ebien £aufe$, auö meinem fie ßammt, nia>t

unmürbig fei).«

»3ß baö mafyr, ^od^mürbiger SSater?« rief Sarodje*

«oiffeau lebhaft. »SBurbe man auf Feinen Söiberßanb oon

eurer @eite flogen, menn ber Sßrätenbent baö UnglücF hätte,

(Sud) unb ben anbern SBürbenträgetn eurer Äbtei $u mifjfaU

len? Stemmen mir einmal an, bafc id), ber id) jefct mit <$uä>

fpredje, bie 3bee gefaxt hätte, biefe Fleine Sömin $u gähmen.
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bafj eö mir gelungen wäre, einen günftfgen (Sinbrurf auf fte

gu ma^en, unb baj* id) trofc ihres wübett Temperamentes e$

wagte, fte gu heiraten — antwortet mir einmal offen: wür-

bet 3f)r in biefem galle ein fola>8 *Bünbni& niajt bura) alle

Quty gu (Gebote ftefjenben Littel gu oer^inbern fuajen?«

SDiefe btrecte grage fa)ien ben SPrior in große »erlegen-

heit gu fefcen, unb felbft Seonce erwartete feine Antwort mit

ängftlic^er Spannung.

»SEBae, £err SÖaron,« fragte SBonaoentura, »hättet

3^r wirflid) Die Slufmerffamfeit beö gräuleinö oon Söarjac

in befonberer SBeife auf (Sud) gebogen? 5)ie junge £>ame hat

fla) btö jefct gegen $llle, mela> gewagt fjaben, fid> ihr auf

galante SBeife gu nähern, ungugänglid) gegeigt.«

»Unb fte würbe ftd) ohne 3®eifel aud) gegen mta> fo

gegeigt haben, wenn id) ben geiler begangen hätte, tf)r mit

füßlidjen Stebenöarten läfiig gu fallen, welche fte oerabfdjeut.

Stein, id) Ijabe t()r niemals ein SBort oon Siebe gefagt, bei

ben (Gelegenheiten aber, wo meine äagben mid) nad) fDfcer*

coite führten, fanb gräulein oon SSarjac an meiner ©efeQ*

fdjaft ßeiö mehr (Befallen alö an ber trgenb eineö anberen

(Sbelmanned unferer ©egenb. ICferbingö iß baö nod) nid)t

oiel; bei einem SWäbdjen aber, welrfjeö oon bem gewöhnlichen

6d)lage fo oerfa^ieben iß, liegt batin fdjon 3nana>3, wa3

gewiffe Hoffnungen gibt. SBenn icb baher nid)t bie ®emi^r)eit

hätte, baß meine $läne oon einer anbern Seite burd)Preugt

würben, fo würbe idj ben SWuth nidjt üerlieren. Deshalb be*

fdjwöre id) (Sua), mir gu fagen, worauf id) gu rennen habe.

9tod) einmal frage id) (Sud): fetyb 3hr nieine greunbe ober

meine geinbe?«

»Unb \d) werbe nid)t mübe werben gu antworten, baß

bie SSäter oon grcntenac SRicmanbeS geinbe ftnb. 3f* «n*
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tote ftädtfenliebe ni$t felbft gegen bie §ur $fliä)t gemalt,

aoeldje uns bcleibigt Ijaben?«

»8luf biefe Seife entfdjlüpft 3*>r mit nidjt, £err $rior!

— SBoOt 3f)t gum &eifpiel läugnen, baf* eure gegenwärtige

Steife l)auptfäö)lia> ben 3n>«f ^abe, meine möglichen gort»

fcfjritte in ber @unft beä gräuleinS oon öarjac $u befäm-

Ifen? £abt 3^t nic^t Äenntnifi oon bet $eoorgugung et^aU

ten, toelaje eure SWünbel mir einräumt, unb tyabt 3&r, natf).

bem 3*>t meine beoorftefjenbe Slnfunft auf bem Schlöffe SÄer-

colre erfahren, Chid) nid)t unoertoeilt auf ben SBeg gemalt,

um in eurer ©igenfa^aft afo JRatfjgeber unb tmr!tid)e6 Ober-

haupt eurer ©rüberfdjaft burd) eure ©egentoart ade meine

SBerfudje ju oereiteln? €>ef)t, fjodjtoürbiger SBater, trofc eurer

«in toenig au^u ungeiftliajen Sift Ijabe t($ boaj Vertrauen

«urer ftafricfytigfeit. Slnttuortet mir einfadj nein, unb tdj

roerbe ofyne 3<>ubern (Sud> glauben.«

2fuf biefe SBeife in bie (Snge getrieben, Fonnte $ater

©onaoentura ber grage nid)t mefyr auötoetdjen.

»2Bof)lan,« l)ob er an, »id) läugne nid)t, bap meine

$lnroefenf)eit in SHercoire notfyioenbig erfd}ienen i(i um bie

Bewerber, roeld)e ber Steinum unb bie Sdjönfyeit bcö gcäu-

(einö oon SBarjac unauffjörlid) anlotfen, in ©djjranfen ju

galten. 2Bir oertreten SBaterfteQe an biefem jungen üfläbdjen.

können mir fte toof)l unter ber tumultuarifdjcn ©efeUfdjaft,

n>e(d)e fid) in iljrem eigenen £>aufe oerfammeln roirb, ofyne

€tf)ufc unb ol)ne Statt) laffen?«

»®ut!« fagte ber 83aron in trodenem $one, inbem er

fid) sugletd) erfyob. »S)aö nenne td) enblid) runb Ijerauö ge*

fproajen, f)o$mürbiger Sater. 3fc betrautet alfo meine

Sufmerffamfeiten gegen eure SWünbel mit ungünßigem «uge,
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unb werbet meine $töne mit aßen euern Gräften befäm-

pfen?«

»3d) &abe fdjon bie <£f)re gehabt, $ert üon Sarocfje'

93oifleau, $u öerpdjern, baß gräulein oon Sterjac in ifjrer

SBa^l unbebingt frei bleiben mürbe. 9tur u>erben bie JBätet

oon grontenac ofync 3tt>etfel Don bem i&nen jupeljenben Sterte

©ebraudj madjer., 9lat&fd)läge 311 erteilen, SBorPeHungen $u

machen —

«

»3mmer beffer, immer beffer,« entgegnete ber ftaron

in iromftfyem Jone, inbem er mit großen ©dritten auf' unb

abging unb feine plbernen ©poren fliren ließ, »llnglücf*

Ii^ertoeife für <5ud>, mein f)od)»ürbiger £err, Derflc^ert

man, baß eure SBorßeOungen bei biefem (iörrigen äinbe fein

fonberlidjeö @er)ör pnben; aber rooüt 3fyr mir nidjt mentg»

Pen« bie Urfa^e ber bcFlagenö»ertI)en 93orurt^eiIe mitteilen,

roeldje 3fyr gegen mi<$ gefaßt Ijabt?«

»9[rf), £err Sarong rief ber $ater S3onaoentura,

burd) btefe $>artnätfigFeit ungebulbig gemalt, »i(t e$ »oljl

notfjroenbig, anbere Urfadjen aufeufudjen, alö euer unorbent»

üd)e6. auöfcbmeifenbeö Seben, ben «Ruin eureö SBermögenö,

unb gan$ befonberö eure geheime $lnl)änglid)feit an bie prote-

Pantifcfce ßcfcerei?«

»2Retn 9tuin ip euer SBerF,* entgegnete 8aro$e*Boif*

feau mit (Energie. »*Wein 8eben ifl baö aller ßbeQeute, weldje

p<fy tfjreö Stbelö beroujit ftnb. Saö bie alte 83efdjulbigung be*

$rotePantiömuö betrifft, bie man mir unaufhörlich in'« ©e*

pd)t wirft, roie man pe aud) fd)on früher meinen 33orfar)ren

unb bem fct)r frommen unb eifrigen äatljjolifen, bem ©rafen

t>on SBarinaö, ins ©epc^t getoorfen, fo Wnnte i$ fragen,

morauf Pe pd) grünbet. Stemmen mir aber aud) einen Hugen-

blief lang an, baß Pe gegrünbet fet) — tp e6, ^»ürbiger
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SSater, ntdjt btffer, im £er$en proteflontifc^ $u bleiben, als

gar feine Religion gu Ijaben, mie fo Diele fcnbere?«

»Unb märe baS nid>t aud) bei du* ber gaß, £err

SBaron?« fagte ber 5Hönd) in frrengem £one. »9Ran t>er-

fUfyert, bajj 3fa meber Jßrebigt nod) £trd)e — bod) brechen

tt>ir Neroon ab,« unterbroa) ec fla? mit ©elbfiübermlnbung.

»34 batf bie (Semiffen nict>t erforfdjen, oljne in beßtmmter

fßeife bagu aufgeforbert morben gu ferjn. (ftott mitb uns

»de rieten!«

Oftan fdjmteg abermals. 35er SÖaron ful)r fort in bem

3immer auf- unb abjugeben.

(Snblid) blieb er mieber t>or bem $rior flehen.

»Süfo, mein l)od)mürbiger S3ater,« fragte er mit ©er-

baltenem 3orn, »3fyt nefjmt baS Littel nid)t an, meines ict>

(Sud) t»orfd)Iug, um fdjretenbe Ungeredjtigfeiten mieber gut §u

maa)en? 34 münfdjte bie SBergangenljeit ju oermtfdjen unb

mit (Sud) einen grieben gu fdjliefcen, beffen Unterpfanb gräu«

lein Don ©arjac gemefcn märe. 3t)r gebt bem flrtege ben

SSorgug — id) merbe if)n benn gegen @ud) fuhren, unb jmar

mit (Sifer unb (Erbitterung, baö fdjmöce id) (Sud). — Um
benfelben fofort $u beginnen, erfläre idk) hiermit, bafi id) eure

97?ünbel (Sud) $um $rofc beiratfyen merbe.«

SDer $rior antmortete auf biefe Slrt t»on £erauSforbe»

tung burd) ein Sädjeln. geonce aber ber bis jefct ftummer,

menn aud) nid)t gleidjgüiiger Beuge biefer (Srflärung gerne*

fen, rief, inbem er ftd) mie t>on einem unmiberßeljltdjen 3m-

puls getrieben erljob:

»2BaS, £err ©aron, 3^r mi^t alfo gemifi, bajj gräu*

lein oon öarjac (Sud) liebt?«

«aroaje-Botffeau breite (id) rafaj fanim. <Der $rior
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felbß fd)ien burd) bie tfecfbeit feineö Steffen in l)of)em ttrabe

überrafdjt, obfdjon niajt erzürnt werben.

»tta, nal SBaö »anbelt <Suc^> benn fo plöfclidjan,mein

flcinet greunb?« fragte ber SBacon in fpöttifcfyem Zone inbem

er ben Süngling mit oeräajtlidjem SMufe mufterte. »®inb baö

bie <Dinge, momit man bie angetjenben SRöndje eurer Slrt in

ben ßlößern befdjäftigt? ^Dergleichen Galanterien gs^ören nidjt

in euer gad). 3^r mürbet beffer tl)un, euer 93remer gu lefen,

unb ber tyier anroefenbe F)oaj»ürbige £err nrirb <Su$ oljne

Smeifel eine tüchtige £Bu£e auflegen, baß 3fa (5ud> fo ofyne

©rlaubnii? in profane ©efprädje gemifdjt Ijabt.«

»SWein £>err,« entgegnete Secnce, »td> gehöre nia)t ber

ßirrfje an; id) bin 8aie roie 3t)r f unb »erbe nidjt bulben —

*

(gr fömieg, als ob er über feine tfecfyeü feftft erföräf*.

»*Run. »aö toerbet 3&r beun nid)t bulaen, lieber klei-

ner?« fragte $arod)e»53oiffeau mit feiner beleibigenben 3^onie.

»Sßol)l ba§ gräulein oon ©arjac eine 33eoorjugung meiner

$erfon gu etfennen gebe? 3$ Fann nid)t red)t begreifen, maö

bieö (Sudj angeben mürbe unb roie3l)r eöoerfjinbecn Fbnntet?«

»<Da* ifl eö nid)t* (bammelte Seonce, in meinem ber

3orn mit ber Verlegenheit Fämpfte; »idj roiH fagen, bajj bie

belefbigenbe SBeife, auf roeldje 3&r fr meinen eljrroürbt*

gen DnFel unb ben vortrefflichen Vätern oon grontenac be»

gegnetfe^b— «

»f>a! £al ©d)öner Jtnabe, eure Bbftdjt ift alfo mol)l

<5ua)$umVorFämpfer biefer SWöna^e auswerfen unb mid)

retmegen gur Siebe ju (teilen? $)aö ift munberfdjön, benn id)

bin bura)au6 nidjt geneigt, mein SEBort gurücfyunehmen unb

gu bereuen. 3d) »erbe fogar 3ebem, ber eß f^ren ©ifl, fagen,

bat* bie Väter oon grontenac oJjne irgenb roeldje ttuäna^me

Der ©olfmenfd». I. 4
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£eud)let unb habgierige Sntriganten finb , baf? fle mid) um

mein (Srbtljeil betrogen haben, unb bafj fie ohne 3&>eifel fid)

thter unfdjulbigen SWünbel alö eine« ©erzeuge« ju bebienen

hoffen, um neue 9fteid)tf)ümet unb neuen (Sinfluf? $u ermetben.

Slber ich merbe wachfam fetyn, id) merbe ihre im ©unfein fc^tei*

chenben Sntriguen au oereiteln wiffen. 3<h liebe gräulein oon

©arjacunbroerbeoietteichtDon ihrwiebergeliebt. 2Btr werben fe»

hen,wer (14 meinen planen in benSBeg ju fteGen wagen wirb.«

»3hr ttcb't fie?* rief Seonce mit funfelnben Hugen.

»3h c tiebt fte? 3hc * m^ eurem abgeßumpften £erjen, eurer

üerwelften @eele —

«

»34 fehe,mein lieber junger $reunb.bafc manöueh einen

heiligen 3lbfd)eu gegen SBdtFtnber, wie id) bin, beigebracht hat.

3«m ®lücf ifi ed oon 33orfd)riften biö 311m S3eifpiel noch weit.

3a, fo wahr ich *ebe unD ma6 man aU(*> fa8en mo8e
' ^ liebe

biefed ftolje, muthige 9)?äbct)en. ®ie i|t fein gewöhnlich^

Söetb unb ich ftnbe an ir>r einen oerlocfenben 9tei$. — Slber,

morbleu!« unterbrach er ftd> in oerä amtlichem $one, »was

geht (Such bie ganje Sache an? Unb ich, bin ich nicht aOgu

gutmütbig, bafc id) bie inbiöereten gragen eine« hifctopfigen

(Shorfnaben beantworte?«

»Sttein $>err,« rief Seonce in brohenbem £one, »ich

fann eure 3nfolen$en nicht länger bulben unb ich werbe —

«

»9cun was werbet 3hr benn thun, mein tapferer SM*

ter,« entgegnete Sarocfje-SBotffeau mit laut fchaflenbem (Gefachter.

»SRich forbern? 3»orbleu
(
baö wäre ungemein fpaß^aft! 34

ffehe ju »efehl, lieber kleiner. 8Ufo, heran* mit ber Älinge.

— ©eht, ich flehe fchon bereit (Sud) ju empfangen «

©r hatte eine gedjterfteflung angenommen unb tf)at, alö ob

er mit bem «Stiele feiner $eitfd>e naa) ihm geführte Stöjie parire.

»9tun warum Fommt 3f)r benn nicht heran?« fuhr er
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immer no$ ladjenb fort. »&ber GJott oerjeifyemtr! td) glaube,

3f)t t)abt euer Papier oergeffen, mein tyifcföpftger Junger

$err! 38a* ifi benn au« eurem Stapier gemorben?«

»SBenigflen* fann icfy Qruci) mit ber ©äffe befämpfen,

bie 3*)r frtbft gewählt habt,* rief Seonce oor 3oru aujjer ft<$.

<Br ergriff feine auf einem ©tul)l liegenbe ^eitfcr)e unb

$ing mit erhobenem 21rm auf ben SSaron lo$.

SBd^renb biefeS heftigen 3n>ifte8 ^atte ber ^ater Bona*

Ventura eine ffiulje bewahrt bie ooHfornmen unerflärltd) mar,

<5a maralömenn er fefyen roollte, roie »eitSeonce'ö gerechte <$nt*

rüflung ge&en märbe, alö ob er ben ©rab beö «DlutljeSunbbet

<Sitec0ie biefe* jungen 2ttanneö meffen moOte, ben er oon fei-

nte tfinbfyeit an fo fanft unb frieblid) gefefyen.

Siefleic^t gemährte biefe $tftfung bem attönefc ein ni$t

<tüju ungünßigeö Stefultat, benn »onaoentura (dielte bei je-

ber Slntroort femeö jungen ßämpferö.

• »lö er iebod) bie beiDen ©egner im begriff fat>, mit

einanber Ijanbgemein ju roerben, roarf er fld) mit einer 56c-

Ijenbigfeit, bie ü)m fonft ntebt eigen §u feijn pflegte, ba$tt>t-

fdjen unb rief:

»$fui, fd>äme3)i4 Seonce! SDergiffeft S)u fd)on un-

fere Behren? SBiflft $)u bie roilben ©itten unb Seibenfdjaften

ber Duellanten unferer 3ett annehmen? erlauben wor>l 83er-

nunfi unb Religion bergleidjen ©treitigfeiten? Unb 3&r,

£err ©aron,« fufyr er $u $arod)e*95oiffeau # ber jtdj) nod) auf

ber ©efenftoe &ielt, gemenbet fort, »errötet 3*)r nt<f>t, <5ud>

auf foldje Sßetfe gegen ein fyarmlofeS itinb $u benehmen?«

©letd> bei ben erflen Sorten feined DntelS fjatte Seonce,

fidt? feiner Aufwallung föämenb, feine $eitföe fallen laffen

unb ftd) mieber auf feinen $lafc gefefct. dr bebetfie baö

©efldt>t mit beiben $>Änben unb gab feine KntiDort.

-
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$>er Söaron feinetfeitd nafcin ebenfalls eine anbete

9tiene an unb fagte in leid/t fertigem $one:

»3um Teufel, biedmal F>abt 3fjt mitttlcty Stecht, §o%+

mürbiger 93ater. 3$ &ätte bie 3Öeleibigung eured Steffen t>et>

achten fotten. — $)ennod) aber, « fjob et in oeräcfytlicr) gönnet»

tyaftem $one miebet an, »bet junge 9Hann Ijat geuet unb

t>ieQetd)t roirb er nid)t ganj feiert §u lenfen fetyn, fobalb er erfl

etroad <£>aat umd Äinn befommt. <Dodj (äffen mir Med. 3)ie

3eit oetgefyt unb i$ muß mid) nun wiebet auf ben 9Beg ma-

chen. — 3)a 3E>r meine SSetgleicfydDotfdjläge jutficfgetDiefet»

fjabt, fo roitb nun 3ebet Don und na$ feinem SSelieben I)an*

betn unb bet ©ieg mitb bem ©tätfßen ober bem ©cfylauefkti

belieben fetyn.«

(5t öffnete bie Äü^ent^ür unb rief:

»3u $ferbe, meine Seute — alle ju $fetbel«

©d entpanb fofort eine geräufd)t>o0e SSemegung in bem

erflen 3immer, als ob man fld) beeilte, bem ©efef)l bed £ettn

gu geljotdjen.

»2Ufo, £etr93aton,« ftagte ber *prioc mit einer $)e»

mutf), bie oon feinet fo eben bemiefenen gefttgteit fer)c ©er*

föieben mar, »3f)t toetbet und nidjt ertauben, eure (Sdcotte

$u benufcen, um und in ®id>etc)ett nad) SKetcoire ju begeben?

$rofc bet £>iffetenjen, welche $mifd)en und beße&en, mürber

3f)r es fpätet, a>ie i$ ni$t bezweifle, boer; bebauern, menit

itgenb ein Unfall —

*

»3^t galtet mi$ für Diel au großmütig unb menfefcen*

fteunblid),« entgegnete 8atod>e-93oiffeau in feinem fpöttifd>erT

$one. »SWein ©Ott! äBenn bet SBolfMud) nun auet) jettiffe,

glaubt 3*>t benn, baji er mir bamit einen fcf)to$ten JDienfr

leiften mürbe? »oo bet ganjen Slbtei grontenac fe#> 3f)r ber

einige Wann, melier oieöeidjt fä^ig ifr meme $läne $u
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trtreiteln. «on eurem ©charfbluf, eurer SBachfamfett unfr

eurer unermüdlichen Sljättgfeit ^abe ict) alleö $u fürchten,

©eöljalb »erbe ich bie günfüge Sfuöftc^t, bie fid) barbietet,

nicht oon felbjt oerfcherjen. SBir fuhren tfrleg mit einanbet,

£etr Sßrtor, unb äffe SWittel jtnb gut, um ben Sieg ju er*

langen. —Uebrigenö,« fefcte er f)ingu itibem er £eonce, anfafj,

tocldjer noch in feine ©ebanfen oerfunfen mar, »^abt.-3^t

benn nicht einen unerfebroefenen Sertljeibigec bei Sud), ber

rerf)t ttoljl im ©tanbe fetyn wirb, bie berüchtigte 93eftfe beä

©eoauban SWoreö 3U lehren? <5r ttnrb (Sud) fa>n befc^ü^en

unb fein übermaflenber SRutlj Pann fid) an einem EBolfe beffet

üben alö an einem (Sbelmann. #eute 8benb merben mir und

auf bem ©cfyloffe SRercoire mieberfehen, roo 3hc gefunb unb

wohlbehalten anlangen werbet — roaö ich <5ud) münfa^e. 60

fety eö. Slbieu!«

(Sr fefete feinen £ut auf unb oecliefc ein 3agbuebchen

pfeifenb baS 3immer. Einige Minuten fpäter fyotte man ben;

£ufd)fog ber pch entfernenben $ferbe.

<Der ^ater »onaoentura, ber burd) bie gurcht fid) in

ben gefährlichen 2Bälbern, bie er ju pafftren ^atte # $u öerfpä*

ten, angepaddelt marb, beeilte ftch ebenfalls feine SWaulthlere

gu »erlangen. <$r hoffte, bem öaron in furger Entfernung

folgen $u fönnen unb ftch au f M*fe SBeife ihm felbfi jum %to%

unter feinen 6d)ufc gu fteüen. 3)aö £auS aber mar bura) ben

3umach$ an ©äjien in SBirrmarr gerathen unb bie 9Raulthiere

roaren baher nicht bereit. 3)ann mußte man auch noth

eifrigen ©anffagungen ber SWabame SRicharb für bie (Sljie,

welche ihr ber $rior erzeigte, inbem er ftch herabgelaffeh, bei

ihr ein^utehren, unb ihr Söebauern megen feines 3n>iße3 mit

£aroche-33otffeau anhören, melier erzürnt gegen fte fort ge-

gangen mar, ohne auch nur baran $u benfen, bie 3e<i>e $u
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bellen, moraud pa) übrigen« bie fdfcöne SBtttoe nte^t otel

machte.

2iuf biefe ©eife ging tuet 3*it oerloten unb at£ fiona*

oentura unb Seonce enblid) unter ben Quettingen unb £me*

feeugungen ber ©erooljner ber ©tabt auö Sangogne r/lnauS-

rooren, gemährten fle, fo n>ett tyre £licfe reiften, toeber ben

©aron nod) feine Seute.
•

IV.

Der Ueßerfaff.

6d)on feit einer ©tunbe t>atte ber $rior oon grontenac

unb fein 9teffe Seonce bie ©tabt Sangogne oerCaften unb ab»

gefefjen oon einigen ©djnrierigteiten beö SBegeö toar nichts

oorgefommen, toaö ifyre Steife gepört f)ätte. SIDerbing« hatten

pe trofe unabläffiger Hufmerffamfeit bie oor iljnen au fgebro*

dienen Leiter nic^t toieber $u fefyen oermod)t, aber jie Nörten

gumeiien £>örnerfd)aa in ber gerne unb bie feltenen SBcmberer

melden pe begegneten, gaben ifjnen bie Sßerpcfyerung, bafc bie

3äger faum eine SMertelmetle PorauS fetten.

SDer $ater S3onaoentura r>örtc bar/er nid)t auf, fein

9JJaultf)ier anjutreiben unb gebaute bei jeber Biegung ber

<5traj?e enblid) bie hellfarbigen Uniformen beö 93aronö unb

feiner ^iqueurö $u erbütfen unb Seonce aljmte U)m tned)anifa>

nad).

3Mefe3 Antreiben äuperte aber feine grojje SBtrfung auf

bie pörrigen Sfn'cie, fo baj? aQem $lnfd)eine naa) bie ©ntfer-

nung gtoifdjen ben beiben 9teifenben unb ben beffer berittenen

3ägern, anpatt pd) ju oerminbern, pd) unaufl)örlld) Dermef)*

ren mujite.
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9tod) Dielen Umwegen hatte man eine* jener hohen Pla-

teau* erteilt, melaje in ber bortigen (Begenb »Gauffe*« ge-

nannt unb bie eine grofce unbebaute Stäche bilben, meiere

von nod) höheren Bergen eingefdjloffen ift.

SDtefe (Sbene mar unfruchtbar, fahl unb ohne ©rün.

9lur in meiten 3&ifä)enräumen brachten einige t»on ben ©tür-

men, beren ©emalt in biefen ©egenben furchtbar ift, fyalbtft*

brod)ene Äajtanienbäume mit ihren gelb merbenben Blättern

einige Slbmedjfelung in bie graue <3leid)förmigfeit beö Bobend.

<Diefe £od)ebene enbete mit einer roalbigen ©chlucc)t, in

meiere ber SBeg hineinführte. Obfajon |ie aber eine gute Bier-

telmeile fang mar unb ber ©lief hier burd) nicht* gehinbert

warb, fo mar bod) t>on ben 3ä*gern immer noch nicht* $u

fehen.

Uebrigen* jeboer) bot ber SBeg für ben Slugenbltcf feine

©d)mierigfeit bar. £>a* ebene, freie, felbft ron ©trauchmerf

entblößte Serrain lief? roeber einen Hinterhalt noch einen pföfe*

liehen UeberfaH oon milben %l)\ntn fürchten. Ueberbie* herrfd)U

auch tiefe Stühe in biefem ungeheueren Gircu*. Da* SBetter

mar fd)ön unb bie noch am Horizonte ftehenbe ©onne

lief* hoffen, baß man noch oor Einbruch ber *Rad)t burch ben

SBalb hinburd) fommen mürbe.

3>er Sßrior febien fich baher aud) enblich mit ©ebutb in bie

£age ber 2)inge ju fügen, (£u hörte auf fein SKaulthier anzu-

treiben, meleheö nicht burd) feinen ©ehorfam, fonbern burch

feine SBiberfpenßigfeit gegen biefe Bemühungen beö SReiter*

gan§ außer Slthem gefommen mar, unb rief Seonce burch einen

SSBinf naher au fleh h«an.

©eit man bie ©tabt t>erlaffen, fyatit Der iunde SW^nn

fein ©ort gefprodjen. 2Rit auf bie Bcujt gefenftem Jtopfe

fchien er in feinen Betrachtungen oerfunfen au fenn.
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SDennod) aber beeilte et fia> ju get)ord)en unb ritt neben

bem 9J?öncbe t)er, maö bie Breite beö ©ege« jefct gemattete.

»3d) glaube, mein ©o()n,« fagte ber *Prior, »bafj mir

jefct nid)t metjr Daran benfen bürfen, biefen übermütigen

(Sbelmann einjufyolen. SReiner $reu! oiefleid)t hätten mir roofyl

baran getfjan, in gangogne einige martere Seute $u unferer

Begleitung mitzunehmen, mir |tnb aber fo übereilt aufge-

brochen. 3nbeffen, mir tonnen jefct r)öct)ftend nur nod) jmei

SReilen oom ©d)loffe entfernt fet)n unb biefe merben mir tri

einer ©tunbe $urücfgelegt fyaben. greilid) mirb ber 2Beg unten

in bem $f)ale ber <D?onabiere meit meniger fd)ön fetjn.«

Unb er geigte mit befor^ter 9Hiene auf ben ©ngpaf?, in

meldjen baö Sßtateau auölief.

Seonce antmortete bloö burd) eine gerftreute ©eberbe.

Dbfd)on oon fanfter unb rebfeliger ®emütf)$art, mar er bod>

in grojkm 3Hifjtrauen gegen fid) fetbfl unb in tiefer (Sfjrerbie*

tung gegen <Die erjogen morben, meiere Autorität über it>n be-

fafien. ©emöfynlid) aurürfrjaltenb unb fajmeigfam, martete er

gern biö man il)n fragte, efje er fprad). Dcnnod) aber mar feine

©cfymeigfamPert feit bem Auftritt in ber Verberge eine fo

Ijartnätfige, bafi ber Sßrior enblid) anfing, ftd) Darüber $u

munbern.
•

»9cun, mein lieber £eonce, maö fel)lt £>ir benn?« fragte

*r in freunbfd)aftlid)em $one, mät)renb bie beiben s))?ault()iere

mit ifjrem Sßajjgäng nebeneinanber f)ermarfd)irten. »$ifi <Du

franf ober fürd)te(t 2)u 2)id) oieöeid)t aud) oor biefer ©er»

münfajten 93efHc, oor meldjer ©oit unö bemalen möge?«

»38Beber baö dtne noa) baö Hnbere ift ber Satt, mein

Dnfel, id) badete nur — «

»SBoran benn. mein ©ofm?"
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»An nicht*, mein hoth»ürbiger aöater.«

Unb ber fchöne Süngling ftieß einen tiefen ©eufaec au*.

33onaoentura beobachtete ihn oerftohlen.

»Seonce,« fyob er in ernftem $onc mieber an, »id) bin

3)ir gleichseitig ein Sob unb einen Säbel fdjulbig — ein 8ob

für ben grof*tnütf)igen QmthuftaömuS, mit meinem SDu oor-

hin meine Sertheibigung unb bie beiner merken ©efchfifcer,

bec Sföter oon grontenac, übernahm)*; einen $abel bedtoe«

gen, roeil S)u 3Mch oen beiner Aufwallung hinreisen liefiefl,

einen öbelmann herauöjuforbern, beffen Unrea)t bem beini*

gen nicht $ut <5ntfd)ulbigung gereichen fann.«

*2Bie,« fragte Seonce mit fd)led)t Derr)er>(tec Ungebulb,

»foöte man bie beleibigenbenSBotte bicff$£errn oon Saroche»

S3oi(yeau faltblütig hinnehmen? €oOte man feine beleibigen-

ben Prahlereien in ©ejug auf Sraulein oon öarjac ohne 2öi-

berfpruch anhören?«

»Unb »ad geht benn baä gräulein oon Söarjat SDidr>

an, mein ©ohn?«

Seonce neigte ftch oortoärtö, toie um einen Siemen fei»

neö Mattete fefter fchnaflen, in ber Sr)at aber um bie

Sftöthe feiner SBangen au oerbergen.

»3Retn Onfel,« jagte et, *id) glaubte, gräulein oon

Söarjac i|f bie SHünbet ber Abtei, eure SWünbel. SBir werben

bie ©aflfreunbfchaft ihre« £aufeö geniefen; fofltc ich bähet

mit biefer beleibigenben Seichtfertigfeit oon ihr fprecfcen laffen?

Aber, ich geflch*." fefcte er lebhafter toerbenb r>ingu, »jebeä

SBort btefeS oerhafiten Baronö roirfte auf mein ©ehirn roie

bie kämpfe eineö beraufefcenben ©etränfeö. 3* weifr nicht,

meldte unbefannte 3n[tincte fich mir geoffenbart höben. 34
empfanb einen untoiberffchltchen SBunfch, mich auf ihn ju (rür*

jen unb ihn tnö ©eftd)t ju fchlagen. SBenu ich einen <Degen
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gehabt l)ätte, fo ^ätte td) lfm, trofc eurer ©egenroart. fofort

angegriffen. 3$ r>atte aber feinen Degen. 3$ bin nid)t

(Sbelmann. 3d) bin bloä ein befdjetbener, frieblid>er ©djüler

ber SJäter ©enebtctiner oon grontenac, unb id) Ejabe bie ©e-

leibigung f)inunterfa)lurfen müffen.«

5D?it biefen SBorteu lie£ £eonce feiner Tange Behaltenen

0emütE)6bcnjegung freien Sauf unb brad) in $f)ränen auö.

Der$rior fallen barüber nid)t aQgu oerwunbert ju fetyn.

<Br roujrte oieQeidjt beffer alö fein SReffe felbfr, n>aö in biefec

naioen ©eele oorging.

Dennod) aber f)ob er mit einem ©emifd) Don Sanftmut^

unb ©trenge roieber an:

»SMe, Seonce, Du toeinft? ÜRufi ia^ baö oon einem

jungen SRanne erwarten , ber fo gut unb in feinem ©tauben

fo feft tfi oon meinem geliebten <Sd)üler, oon bem Äinbe

meiner Steigung, oon bem @of>ne meiner ©d)tt>efter? SBoljec

fommen biefc unfinnigen Seiben fdjaften, meiere fo plöfcüd)

r;eroorbred)en? $>abe id) Dir nid)t ^unbertmal gefagt, Seonce,

ba& oernünftige, nad) ©otteö sMbe gefd)affene Kreaturen

niemalö $ur ©eroalt ir)re 3uflud)t nehmen burfen? Der 93er»

jtanb, bie Ueberrebung ift eö, oon welcher ber SWenftt}, ber

Gfjrift, ©ebraud) maajen mu&. Uljme mdijt hierin ber unruhi-

gen 3ugenb unferer Seit unb ganj befonberö nid)t fola^en

SBüftlingen rote biefer SBaron oon $arod)e'$3oiffeau naaj r

toela)e fletö bereit ftnb, bie 6pifce ir>reö Degen« gegen bie

S3ernunft, gegen bie 9Bar)rr)eit f gegen bie ©eredjtigfeit gu fer)»

ren. Sollten Dir fpäter, roaö nia^t unmöglia) ift, bie SBor-

tfjeile beö langes unb beö $Rekr;tf)um6 , roeldje Du aü$u fyoa>

anfcfylägf*, gu $fyeil roerben , fo erinnere Dia}, bafi 3orn unb

#afc jdjmadjuolle, Deiner unroürbige Saßer flnb.«

Seonce trotfnete fitt) bie Slugen.
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»©ergebet mir, mein Dnfel, tiefe Slnroanblung oon

©cfymdcfye,« fagte er, inbem er feiner Grimme toieber einen

fejfcn Hu$brucf $u geben fuctye. »3d) tann nocfy gar ni$t red)t

begreifen, toie ity mi$ fo $weiften (äffen fonnte. 3nbe|fen,

ba mir gerabe oon meiner Stellung in ber SBelt fpcedjen, fo

erlaubet mir enbU$ Äufffärungen $u oerlangen, toeldje bie

<5f)tfurci)t m\d) bi* jefct abgehalten bat, oon <£u<$ gu forbern,

unb roeldbe bennodj oon Stunbe gu ©tunbe für meine JRu^e

notljmenbiger »erben.«

»£>er Slugenbttcf iß gu einer ©cfldtung giemlif^ fcr>(ed)t

gerodelt,« fagte ber SRönd), inbem er (idj umfalj. »SBenn Du
inbeffen ettoa« auf bem bergen Ijaft, meinSoFm, fo gögete

nicr>t länger, ed mir gu fagen.«

»SÖiefletcfyf, mein oortreffltcfyer Dnfel, r)atte ia) ($ud) r

meinem 9Rentor unb beßen greunbe, ben 3uftanb meiner

6eele fdjon früher offenbaren foflen. Seit bürgern r)at eine

fdjroargeiraurigfeit jtdj meiner bemddjtigt. öfjrgeigige träume

oon tüeltlidjen greuben unb irbifdjem 9tuf)tn oerfolgen mic$

tag unb 9lad)t. 5)lefe Unruhe beö ©emütf)e6 , meiere gutoei«

len eine toaljrfyafte Slngft roirb, r)at tljren ©runb oljne 3n>ei-

fel in ber tiefen Ungemi^eit, in bet \d) mi$ noefy in »egug

auf bie Sufunft befinbe, meiere mid) erwartet 2Reine ©e-

banfen irren im teeren SRaume umfyer unb oerirren flcf> in <5r«

manglung eines oorgegeia)neten SBegeö. |>öret mid) bafjer,

mein geliebter Dnfei, unb i$ be|$toöre (Sud), toeifet bie

Sitte, bie id) an ($ud) richten toerbe, ntdt)t gurücf. 3ct> l)abe

früfjgeitig meinen Sater unb meine SWutter oerloren, bie \ty

niemals gefannt ^abe, aber eä f)at mir Weber an ber gärtlid)»

ften Pflege nod) an bec liebeootlften 9^ac^ftcf>t gefehlt, ©enb

ge(egnet, mein toüroiger Dnfel, für bie unoerbrüdjlidje Siebe,

»eldje 3t)t ber armen 9Baife betoiefen. 3^r Ijabt mid) in euer
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frtebliche* tfloflerafbl aufgenommen; 3f)t fjabt e$ (Such juc

greube gemacht , mein £erz unb meinen (Seift ju bitten

,

^abt mich burch SSorfchrift unb ©eijpiel gelehrt 3ebet bec t>ot»

trefflichen öäter oon grontenac, eure greunbe unb eure SBrü»

ber, hat (Sud) bei biefer n?ofylttätigen Aufgabe unterftüjrt,

unb bie ge(et)rteften unb roeifeften finb bemüht geroefen, mir

ihre SBifJenföaft unb ihre SBei«h«t beizubringen. <De*halb

fchüefje ich auch ®uc*) 8De in ein gemeinfameß (Gefühl ber (&f)t*

erbietung unb 3)anfbarfeit ein. 3<h betrachte mich ald euec

itinb unb frage mich, ob ich jemals bie tfraft tyxben ©erbe,

ßud) ju oerlaffen. Seit einiger 3«t aber, mein hochn>ürbiget

SSater, fcheint 3ht. f*h nun 3ufau\ fch mit »bficht,

aüeö Mögliche aufzubieten, um mich oon bem älofler abmen»

big zu machen, in welchem ich meine 3ugenb zugebracht. ©3

beliebt föud) zuweilen meine Stubien zu unterbrechen unb 3hr

oerfäumt feine Gelegenheit , mich mit ber SBelt in Berührung

Zu bringen, ^eute zum SSeifpiele oerlangtet 3fyr, bafi ich ben

<geräu|choollen, tumultuarifchen Vorgängen einer großen 3agb

betwohne. SDiefe gotberungen unb bie neuen 3been unb 3n»

jtfncte, welche fie erwetfen, finb bie Urfache ber moratifchen

Unorbnung, in welcher 3h* mich jefet fet)et. Ungeßüme 83eme-

jungen reiben mich »iber SBiüen hin , wie 3hc fo eben bem

Sharon oon Laroche* ©oijfeau gegenüber gefehen fyabt, unb

ihre ©ewalt etfehreeft mich zuweilen. SSon (Such hängt eä ab,

tiefen unfinnigen ©emüthöbemegungen ein (Snbe zu machen*

5Benn ich tDirflich ber SBelt entfagen foQ , wenn ich bie @e*

toi^h^t habe, biefe &en>egungen burch euern Statt) unb eure

(Srmuthigung zu befjerrfchen, fo bitte ich (Such, mein guter

Onfel unb hochwürbiger Später, erlaubet mir, fo fchnefl als

möglich in bie Bbtei zuruifjufehren , tytt baö «Kooizengewanb

anzulegen unb nach Ablauf ber gewöhnlichen Probezeit baS
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©elubbe gu leijfcn. 3a) münfdje bort gu leben unb au fterben ,

mitten unter greunben, bie mir fletd treuer flnb unb fet)it

»erben.«

©er $atec »onaoentura mar otyne 3rr>eifcl auf biefe

SBorte gefaxt, benn er gab feine Ueberrafdwng baröber gu

ecfcnnen. ©agegen geigten fldf) ga^freidje galten auf feiner

breiten fallen Stirn.

»Seonce,« fragte er mit gebanfenuoUer griene, »r)afl

S)u $>ir aud) «Ue« reif(id> überlegt? 3f* biefer ©eruf für ba$

JMojlerleben ein freier unb aufrid)Hger?«

*3<i) — \d) glaube e6.«

»Unb icf), ber i6 in beiner €>eele lefe mie in einem auf*

gefd)lagenen £ua>, ia> bin oon bem @egentf)eile übergeugt,

SMefe leibenfd)aftlid)en ©emegungen, oon melden $u fpridjft,

bemeifen mir beutlid), bafc $)u nid)t für baö bloßer geboren

btft. @Iaub|i <Du, bafj unter bem ^rieflergemanbe biefeö mal*

lenbe 93lut, Diefe reizbaren Heroen ftd) mit einem 9Hale be*

fd)tpid)tigen roerben? 9lein, biefeö (Seroanb mürbe <Did) bren»

nen mie baS £emb beö 9teffu8. Uebrigenö, mein ©ofjn, un*

terfagen jene ©rünbe, meldje S)u fpäter erfahren roirft, ba&

Softerleben unbebingt.«

»2Baö fagt3f)t/ mein Dnfel?« rief 8eonce mit bem

größten (Scffaunen. »9ttan mürbe mir ben Sroft oermeigern,

ber allen oermunbeten ©eelen Oerzen i(t
—

«

»$lber beine €>e«le iß n\ä)t wrmunbet, unb märe fle e&

aucr), fo tonnte boa> in beinern alter bie SBunbe niojt fe&r ge*

fät>cHc% fe^n. $cage mia) nicfot. £>u barfft aber niajt mefyr

baran benfen,,in grpntenac ober in irgenb einem anbern geift»

lia)en £aufe ein ©elübbe, <Di$ bem fllofkrleben gu mibmen,

abgulegen — roenigftenö nid)t bi« bie Umftdnbe ficf> geäubert
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fjaben unb 5)u felbfr bie ganje »ebeutung eines folgen Opfers

fenneft.«

Seonce mar Derblüfft.

»9)?ein S3ater.« I>ob er miebcr an, »id) werbe gebulbig

marten, bid 3t)t cö für angemeffen erachtet, mir biefe fett«

famc Steigerung ju ertlären , aber menn 3E>r mid) au6 bem

tflofter oerftoßet — guter ©ott, meldjeö ©djitffal wirb mir

bann belieben fetyn? 3d) r)atte immer geglaubt, alä i<$ Chid)

mid) mit fo üieler Sorgfalt gegen bie Aufregungen unb ©türme

be« meltlidjen Seben« maffnen far), euer geheimer SBunfd)

mdre, mir 2Bibertr»i0en gegen biefe 2Belt einzuflößen.*

»SBenn bieö ber gaö gemefen mdre, mein ®or)n, fo hät-

ten bie fyodjmürbigen SBdter r>on grontenac unb id) bas 3iel

uberfdjritten , meldjeä mir erreichen moHten. llnfer einiger

SSBunfd) ift gemefen, auö SDir einen unterrichteten, feften, redjt*

febaffenen *U?ann $u macben, einen Triften, melier fpäter

ein 9J?u(ler in ber ©efeflfdjaft mdre. Aber per) Seonce,« fefete

ber 9tföncr) mit einem Anfluge r>on Strenge f)in$u, »id) r)abe

ben mirFlidjen SBemeggrunb biefeö angeblichen Öerufeß buref)*

fdjaut. ber $)ir fo pröfclid) gefommen ift. (Sr r)at feinen llr-

fprung in beleibigtem Stolpe, in gemaltfam jurücfgebrdngtem

(S^rgei^e. — 3)u beginnft jefct &on meitem baö gldngenbe $f)ea*

ter ber 2Belt §u feigen unb mie ade jungen Seute empftnbeß 3)u

baö ©ebrängnijj, auf bemfelben eine bebeutenbe Stoße gu fpie-

len, ben SRufym beöfelben ju erobern, alle greuben beSfelben

$u erfdjjöpfen. SWitten in biefem Streben unb £racr)ten aber

roirjt 3>u oon beiner Ohnmacht , beiner SMebrigfeit betroffen,

3)u fagft SMr, baß bie SBege, melcr)e $u Ijofjen foaalen ©tel*

lungen füfjren, 5)ir armen Plebejer, SMr, bem Stoffen eineö

fd)ttd>ten SWöndje*, üerföloffen flnb. — Antworte einmal auf*

richtig, Seonce, Ift ba« niety ma&r?«
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»ÜRetn lieber DnPel, fötint 3^r mirtlicr; glauben — «

ftnb oie0eid)t aud) nod) anbete (Brände oorfjan*

ben, « fufcr ber $rior fort, inbem er tym einen jener »lirf

e

guroarf, meiere bis in bie innerfte ©ecle beö jungen 9Nanne$

gu bringen fdjienen; »ber aber, meldten id) fa eben auftgefpro«

cr;en, i|t ber &auptfäd)li<$fte, ber am menigflen beflreitbare.

8Bof)Ian, Seonce, id) möchte 2)ir nidjt übertriebene £offnun*

gen einflößen, bie in ifyrer jugenblid)en Uebertreibung nidjt gu

oerroirflidjen flnb, aber ia) fage 2)ir, bie 3ufunft fjat fürSMcb

genug 5Öortt)eiIe in ©ereitfdjaft, um einem gemäßigten (Sljrgeij

gu genügen. £abebaljer Vertrauen gu3)ir felbftunbgel)emuti)ig

auf bie ©ernunft unb bie Geredjtigreit gefrüfrt oormärtö —
©ott toirb baö Uebrige t&un.«

Site ob biefe ©orte, trofc ber 3urücfHaltung , roeld)e fte

begleitete, einen gu lebhaften (Jinbrucf auf feinen Neffen hätten

machen tonnen. Ijob ber $rior fofort mieber an:

»9toa> einmal Seonce, (aß beinen ©eift nid)t unftuger*

tueife abgefa>macf!en f)imgefpinnfien nachjagen unb bemüfje

3)id), mid) redjt gu oerfre&en. 3$ bin tobt für bie SBelt unb

f>abe für mitt> auf örben niajtö meljr gu fudjen, 5)u aber btjt

mein (Spület, mein greunb, mein ^flegefoljn. 3d) Ijabe 3>ia>

r)erantt>ad)fen fefyen id) fyabe felbft beine guten triebe entmi«

delt, id) meif» meiere £ugenben mitten unter ben UnooDforn-

menbeiten unferer menfd>lid)en Statur in beinern $ergen roof)-

nen. 3)en <5f)tgeig, ben id) ni$t mel)r für mid) Ijabe, Ijabe

id) für 2>t$; id) lebe in meinem geliebten ©djüler mieber uon

Beuern. S>e6&alb fabe ia) gafjlreiaje $(äne für bein Irbifdjeö

©lütf, für bein (Smporfommen entworfen, unb biefe $Iäne

»erben oon ben SSatern oon Srontenac, meldje »ir mit fo in-

niger Siebe gugetfan ftnb, mit if>ter gangen 9Haa)t unb Ujrem

gangen 91nfeC)en unterjrüfct merben.Unfete&emüljungen, unfere
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$f)atfraft, unfer fcinflufj — alles roirb aufgeboten »erben,

um <Dir ein gro&eö unb glücfüd)e8 <5>efd)icf fichern.«

mar alö ob biefe (Srftärungen in Seonce einen ge-

wiffen ®rab oon SWi&trauen ermecften unb anflatt feinem Da-

tei gu banfen, blieb er büjter unb befangen.

»3<h wiö flern glauben,« fagte er enblicr;, *baf> bie

$läne, um roeldje e$ fleh r)anbelt, nicht ju unangenehmen

^Deutungen Slnlafe geben roerben unb baj* bie 3ntriguen,

roelche ber ©aron oon Saroche-SÖoiffeau ben S»öncr)en öon

gcontenac jur 2a(t legte —

«

»£a, baö ift bie SBirfung ber giftigen SBorte btefeö

Crbelmanneö!« unterbrachten ber $ater ©onaoentura mit

fd)merjlid)em (Srftaunen. »Slber SDu, Seonce, rote fannjt 5)u

biefen giftigen Sßfetl gegen beine greunbe unb betne Storoätec

. jurücffchleubern?«
*

(££ lag fo oiel in bem $one beö Sßriorä , baf) geonce

fct)nefl oon feinem SRaulthier, roelc^eö flehen blieb, h^un«

terfprang. <5r eilte auf feinen Onfel au. ergriff feine $>anb

unb bebecfte biefe mit Hüffen unb 3:t)ränen.

»93er$eihet mir, oerjeir)et mirt« rief er mit oon€><hluch s

gen unterbrochener ©timme; »tüemt 3r>c müßtet, roaö ich

leibe! 3ch glaube, öott üerläfrt mich I«

3)ie Hufrichtigfeit biefeö Schmergeö rührte ben$ater &o-

naoentura.

»3ch entfctmlbige gern,« entgegnete er täd)elnb, »eine

ootübergehenbe SSerirrung. Brmer Seonce, glaubft S)u, ich er»

rathe nicht bie Urfa che biefer feltfamen in beiner fon|t fo frieb*

lidjen unb gleichmäßigen ®emütt)6ftimmung eingetretenen !8er*

anbemng, bie Urfache btefer büfiern Sraurigfett ober btefer

»ufrcaüungen, roelche Pölich hervorbrechen mie bie ©türme

ber Seele? «Der Äugenblicf ift jeborf) nicht gfinfrig. um über
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fcergleiefyen $inge $u oerfyanbeln, löic werben tiefen ©egen-

ßanb ein anbermal lieber aufnehmen. Steige auf, Seoncc,

unb lafc un* unfece Steife weiter fortfefcen.«

<Der junge Wann g.el)ora)te mit feiner gewöf)alia)en Un»

terwürfigfeit unb (te ritten wieber einige Slugenblicfe neben

cinanber r>er.

»SWein Äinb,« r>ob na* einiger 3eit ber Wöna) in

wofylwoflcnbem £one mieber an, »obfa)on ia) 3)ir beinen

Segler Derlen fyabe, fo wiU ia) «Dir bod) eine ©u&e aufle-

gen. 3n 3Wercoire werben wir ben Söaton oon 8aroa)e'S3oif-

feau wteberftnben unb eö wirb mir greube mad)en, wenn id)

ferje, bof» £>u jeoen neuen Streit mit if)tn oermeibeft 3*
fjabe gan$ befonbere ©rünbe, um gu wünfa)en, ba$ $wifa)en

Crua) weber |>afj noa) 3<>rn weiter befiele unb 3)u würbefl e6

fpdter fid>er bereuen, meinen 9tatr> nid)t Holgt $u t)aben. —
9Jun, £eonce, was wirft SDu antworten

»(Sine öeleioigung. bie mir jugefügt wirb, fann io) Der-

geben, mein Dnfel; aber fofl ia) in meiner ©egenmart eine

$erfon beleidigen (äffen, bie ein $ea)t auf meine 3unetgung,

auf meine Achtung f)at?«

»3ö) mu£ bein #erfprea)en ofjne SBebingung fyaben unb

an ber QenauigFeit, mit melier S)u bemfelben nad)Fommß,

werbe id) beurteilen, ob 3>u beine unbegreifliche Aufwallung

Wirflid) aufrichtig bereuefi.«

»<Zr£ fer>, mein OnM; id) gebe Ghia) biefeö ©erfpre»

a)en, aber, mein ©ottl melden Prüfungen unterwerft 3&t

mitt) fortwärjtenb !

«

» Prüfungen ? Seonee, id) Derflerje SDia) nia)t mehr.«

»Sla), id) oerftehe mia) felbjt faum. Wein armer Äopf jft

ein <5l)öe6, in welchem allcö fta)bura)einanber wirrt. — 3la),

2>er ©olfnunfd). .1. 6
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mein Dnfcl, mein guter Dnfel, warum habt oerlangt,

bajj ich na$ SRercoire jurücffehre?«

»örfienö, mein ©oljn, roeu* ich feinen fluteten unb

feinen angenehmeren Sleifegefährten finben fönnte , als

<Did). Slnbererfeüö roünfche id), n>ie 2)u fdjon bemerft

{>afr, 2)id) bie SBelt fennen $u legten, in n>eld)eS)u ein-

teeren foflft unb beö^alb habe id) biefe günftige Gelegenheit

benufet, um SMch in ein $au6 einzuführen , roo bie ölite beö

Slbelö beä ©eoauban (ich jufammenfinben wirb. <5nbüch hotte

ich auch noch einen SBeroeggrunb. 3a) fyabe bemerft, mein lie-

ber £eonce, bajj 3)u einen ganj eigenthümlichen (Sinflufi auf

gcäulein oon »arjac au*übfi. Unfere gebieterifche SWünbel

fcheint in beiner @egenmatt roieber etroaö oon bec <5d)ua>

tetnheit unb 3urürfhaltung $u finben f meldje einem tpohlergo-

genen ÜÄäbdjen jufommen. <5ö ifl, qld ob beute fanfte $arte

9tatur, bie nur aus (Gefühl unb Vernunft jufammengefefct ift,

(ia) in biefem (iolgen, unauögt'bilbeten (Sbarafter fpiegelte, bec

nur au6 SBidfür unb Unabhängigfeit befieht. ©iefer ©inbruef

hat fidj fchon oor mehren fahren funbgegeben. (Srinnerft

<Du SDich, Seonce, beä erfien 93efud)eö, ben mir g^ulein Don

«arjac bei ben Urfulinerinnen in ÜRenbe abmatteten? Seit

fechö Monaten mar bie unfugfame$enftondrin in bem äiofier

unb ben armen ©d)ti)efiern mar eö noch nicht gelungen fie

bis jum SSuchftabiren $u bringen, fie jerrtfj ihre 9ldr>* unb

©tiefarbeiten unb [dampfte ihrc Lehrerinnen. Wit unorbentli»

chen Kleibern, Denuorrenem £aar unb bennod) reigenb mie ein

rebeflifa)er öngel fam fie in baö 6prad)jimmer. SWeine ©r»

mahnungen nahm fie ungebulbig hin unb beobaajtete ein ßö>
rigeö ©chmeigen. SBdhcenb ia), au&er mir über tnefe »er-

Potftheit betfeile mit ber©uperiorin fprad), näbecteft £>u $>ic&

(Shcifiinen oon »arjac. Obfd;on beinahe felbft nod) tfinb,
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fd)ienß JDu bocf) mit bicfem ungäljmbaren 9Jtäba)en 9Rltleib

gu f>aben. Anfangs hörte fle $>icf) mit (Scftaunen, bann mit

3BohlgefaDen an. 2Bic fonnten euer ©efpräd) nicht oerftehen,

ober mir Nörten nid^t auf, (Sud? 83eibc gu beobachten. (Sin

3$udj lag in ber iRäfye. S)u fdjlugft eö awfö ©eratheroohl l)in

auf unb beganneß ber aufmetffamen ©d)ülerin ben fX^ed^a^

nidmuö ber SBortbilbung gu etfäcen. (5S bauerte nicht lange,

fo ergriff (ie ihretfeitS batf ©ud). (Sinen Augenblicf lang gö*

ßerte jte unb bammelte unb 3)u mufcteft tfyr neue örflärungen

geben, ©nblid) ergriff fle baö Söud) mieber unb bieömal, o

5Bunber ! las fle faft eine gange @eite ohne gebler. — 8Ba$

bie Seherinnen burdj fechömonatliche Anjlrengung nid)t gu er*

reichen otrmocht, Ijatteft 3)u binnen einigen Minuten bewirft.

— 3$ tt>ar aufer mir oor ©ertounberung unb bie ®uperu>

rin »einte oor greuben, »ä^renb bie ©a^ülerin felbft gang

betroffen oon ihrem nounberbaren Gefolge baftanb.*

»$)aö iß roaljr, mein Dnfel, baö i(i wahr,« antwor-

tete Seoncein aufierorbentlicher Aufregung. »Aber wad fann

eö nüfcen, bergleichen (Erinnerungen guruefgurufen?«

»©eit jener 3eit,« fuEjr ber SRönch fort, »fyabe ich gaf)l'

reiche ©eifpiele oon bem Uebergemict)t erlebt, meines $)u auf

fie autfübteft. 85ci jebem meiner a&efuaje auf bem ©ajloffe be>

merfte ich eine günflige Söeränberung an ihr, roenn Du mia>

begleiteß. 3n beiner ©egenmart ift ße befc^eiben unb gut. ©ie

unterbrüdt ir)rc AufroaQungen, meldte u>re JDiener unb tr)ce

greunbe betrüben; fle gleicht mit einem SBorte mehr bem,

waö fle nach unferem SBunfche fetyn fofl. 3$ gefiele offen,

mein lieber Seonce, ich l)anble gang befonberö in bem 3n*

tereffe unferer SKünbel, inbem ich <Dtch gu it>r für>re. 3)a* un <

banfbare Stinb geigt ftd) nia>t immer fehr ehrerbietig gegen

mich unb gegen bie anbern SÖäter oon grontenac, unb gmae
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bloö, »eil e$ unfere $ßi$t iß, U)r gute &athfd)täge 3U erteilen

itnb bie 8(u6fd)reitungen ihres ungeßütnen <5f)acafter6 ju ta»

beln. Sdun aber märe id) untröplid), wenn unter ben gegen»

»artigen Umpänben gräulein oon 93ariac eine ungünpige

Meinung oon Pd) gäbe. 3)u h<*P gehört, wel$e fdjlimme Ur»

theile bie Seute ber Umgegenb über fte fällen. — JDeß^alb

^offtc mein ©ohn, bog £>u mir (djon bur$ beine ©egen»

wart behiipid) fetjn würbep, unfere 3ögttngin in ben ©renken

eine« Prengen »npanbeö in ©egenmart ber oorne^men Seute

§u erhalten, meiere Pd) in SWercoire einpnben »erben.«

»Unb %f)t, meinDnfel, ber 3h* fo Plug unb fo weife

fetob,« rief Seonce mit einem ge»iffen ©rabe r»on $eq»eif»

hing, *^abt 3h* niemals an bie ©efafyr gebaut, »eiche ber»

gleichen (Srperimente für mid) ^aben fönnten? Uber 3hr ^abt

(Sud) geirrt. SDie Vorgänge, oon »eldjen 3*)r fpteajt, pnb bie

SBtrfungen beö 3ufafl$. graulet n oon SBarjac, biefe junge

3)ame oon fyofjec ©eburt unb großem Vermögen, r)at niemals

einen 33luf ber Slufmerffamrett auf mto) fallen lafien. 9He»

malö fyat pe 3emanben fo Diel tfälte unb 3urücr1>a(tung be»

»iefen. SBBenn pe mia) pet)t, fo emppnbet pe nur 3»<*ng unb

Befangenheit. Um ihr, bie fo lebhaft unb fo be»eglicr> ip, §u

gefallen, müßte man jenem potten unb frioolcn £ertn oon

2arod)e-$3oiffeau gleiten, ber pa> fo laut beööorgugö rühmte,

womit pe if>n beehrt. — 3$ &in nidjtd für pe, fage id) öua).

2)eöf)a(b, mein Dnfel, befdjwflre id) (Sud) — galtet mid) nicht

lange in ÜRercoire jtirücf, unb wenn mir baö ©chlof* »erben

oerlaffen haben, fo habt bie ©üte ju erlauben, bafj ich nie»

mal$ roieoer bahin jurürffeljre.«

SMefe SBorte waren wie burch eine furchtbare harter

entriffen. (56 war ein 6tt)rei beö bergend, welker bieSmat

nicht oerfel)Ien tonnte, üerpanben $u werben.
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Uebrigen* hotte, »ie man ohne 3roeifel erraten, ber

*ßtior bie immer Marcren ©eftänbniffe feine* Neffen nicfyt erft

ermartet, um bie geheimen (Befühle biefer offenen Seele $u er«

fennen. 9Iitdt> öffnete er fa>n ben 9Hunb, um entroeber %tö*

fhingen ober oieHeicht aud) SBormürfc an Seonce ju rieten,

<jt$ ein ©lief, ben er um fid) hcr marf, feinen ©ebanfen eine

onbere Stiftung gab.

3)ie Steifenben tt>aren nemlid) an bem äuf?ecften (Snbe

ber »ßauffe* angelangt. Sßor ihnen führte ein büflerer (Sng-

paj? gmifajcn §roei btö an ben ©ipfel mit «Baumen bebetfte

95erge hinein. $)er SBeg roarb fd)tt>ierig unb raulj. Ungeheure

t>on bena<hbarten|>öhen ^erabgewürgte gelfenftütfe ließen faum

^iafc genug für bie $a|fage eines Leiter«. 2)ie Sonne, melche

mäbrenb be$ üorftehenb mitgeteilten ©efprädjeS tiefer hinab-

gefunfen mar, oergolbete nod) ben Gipfel ber fyötyfen ©erg-

fpifcen, brang aber fdjon lange nid)t mehr in biefe tiefe Sd)lud)t,

in welcher fid) bie Giebel anhäufen begannen.

So tveit al« baö Buge reichte, fah man nur ©äume mit

bunflem Saube. <S6 mar al« ob ein unermeßlicher unb unenb-

liajer ffialb £ügef tyäUt unb öerge in fein SHätternefc

hüllte.

SDiefe plöfrliche Seränberung ber Umgebung, ber roilbe

$1 ablief biefer öin&be, unb mehr als aHeö Uebrige, bie ©eroiß-

heit, baß man nun in baS S3ereid) fam, mo bie furchtbare

^eftie be$ ©eoauban ^aupe, maren mof)l geeignet einen leb»

haften öinbruef auf ben Onfel unb ben Steffen $u machen.

<Der $rior begnügte ftc^> baljer mit einer leisten Skränberurg

in feiner Stimme $u antmocten:

»34 hatte auf baö, roaö $)u fo eben gejagt bofl, Diel

$u entgegnen, mein Sehn, öber eö mürbe mir in biefemHugen-

blitfe an ber nothroenbigen greifet beö ©eiftcS mangeln
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unb mir »erben ben ©egenjianb biefe€ ©efpräd)e6 fpäter »le-

bet aufnehmen. SBir nähern unö jefet ben ©$lud)ten ber 2Ä0'

nabiere, »o, »ie man oerfidjert, baä »Übe $l)ier erft geflem

nod) Opfer geforbert ^at. ©predjen »ir ba^er ni$t me^r

unb fet) bemüht <Did) fo bid)t alö möglid) an miä> *u galten»

©ott unb bte fjeilige 3ungfcou mögen und fdjüften!«

Seonce teilte ntd)t bie gurd)t feine« Onfelö. aber ben*

nod) mar eö ifym meüeid)t ntdjt unlieb, bte (Srflärung, »eld)e

er gleiajroof)! erjt berauögeforbert, no# üerfdjieben ju fönnen.

(SS Hegt in bem Jorgen betS 3üngling6 |fct$ eine 6d)ü*tern*

Ijeit, »eld)e iljn abgeneigt mad)t, bie erften ©efyeimniffe feiner

3ärtlid?feit bem Ijeßen $ageSlid)te preiszugeben; beSfjalb em*

pfanb Der junge SRann feinen SBerbruf? über biefe Unterbre»

djung, fonbern fam ber Slufforberung beä $ßater$ 83onat*en»

tura mit Untermütfigfeit naa).

(Sie ritten einige Minuten lang rafd) »eiter; je »eitec

fte aber Famen, befto bid)ter mar baS 3)unfel rlngS um fte

Ijerum. 3)er SBalb »ar gleia^fam eine 9Jtouer t>on (gießen,

Mannen unb 33ud)en. SMefe bid)t bei einanber jief)enben unb

bidjtbelaubten Säume Ratten fefbft am SRittage unb bei fyetler

Hßitterung nid)t erlaubt in tf)rem ©djatten ju lefen, $u biefec

Slbenbflunbe aber, in biefer uon bräuenben SBergflippen um»

gebenen <Sd)lud)t faf> man oom Gimmel Faum nod) einen fal)»

len ©Limmer. 3)a6 Sluge unterfd)ieb nidjiS mefjr in ber tie-

fen <DunFelf)eit unb ©eftrüpp unb dornen »arfen tyre ftacfce*

Ilgen hänfen bis über ben SBeg f)in»eg.

Uebtigenö, ba c$ immer bergab ging, breitete ber 9tebel

einen immer bitteren Schleier über bie Sanbfd^aft. SMeGHpfel

ber Serge, bie €>pifcen ber Seifen, bie ©enFungen beö&obenS,

ade« ruaö alö($rFennung$$eidjen gebient F>atte, »ar t>erfd)»un-

ben. SDennoa) aber »ar ben Sieifenben reajt »of)l beFannt,
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baji biefer SBalb t>on zahlreichen Strafen burchfa)nitten warb

unb bafj ein 3rrthum in 33etrad)t ber obwaltenben Umftönbe

vielleicht nicht olme ©efaljr fet)n mürbe.

Anfang« richteten fle ftd) nad) benin ben thonigen ©oben

von ben Dchfenfarren, welche ftd) nad) SRcrcoire begaben.

ge§ogenen ©eleifen. SDteö war ein fixere« 3*ia>n, bajj fte fleh

auf bem großen ßommunicattonöwege beö ©c^Ioffeö mit bet

Umgegenb befanben, »eil bie meinen anbetn SBege bcö 2Bal-

beö für bergleid)en Jtarren nidjt fahrbar waren.

Slflmättg aber entf<$manb ihnen auch btefe rettenbe unb

ftd>ere Spur, ©er ©oben Ijatte eine anbere ©efchaffenheit.

@t war jefct trotfen, feljig unb ju r)art, um ben ©nbrucf ber

SKäber aufzunehmen. Vergebend warteten fte, bafi eine £ich*

tung im Sßalbe, eine 3ufdQigfeit beö Serraind ober ein ih-

ren Slugen vertrauter ©egenjtanb tf)ncn erlaubte, ftd) ber

Dichtung $u oerfid)ern. welche fte oerfolg\?n foüten.

<Der Stebel aber r>üQte $WeS in feine troftlofe ©leid)för*

migfeit unb bie beiben Leiter fafjen einanber, trofc ir>cec9lär)c.

nur wie unflare unb pt)antafüfd)e ©efialten.

(Snblid) erreichte man einen Ort, wo bie Strafe fid)

feilte, unb £eonce hielt fein Zfyex an. S)er $rior, welker

feinen Stofenfrang betete, um vielleicht feine ©ebanfen von fei-

ner geheimen gurd)t afyulenfen, 30g ebenfalls ben3ügel feines

SWaultr/iereö an.

»lieber DnFel,« fagte ber junge 9Rann mit verlegener

SKiene, »nach einigen flüchtigen Beobachtungen glaubte itf),

wir wären enblich an bemtfreuje beö he^8en ?auluö ange*

langt aber ia> fyabe mid) geirrt. Dr)ne 3»>«W flnb wir an

bem tfreuj vorbctgeFomnien, ohne e* $u fer)en. tfennt 3hr

ben Ott, wo wir flnb? 2Bafl mid) betrifft, fo entflnne ich mx<h
nicht, jemalö gewefen ju fetyn.«
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»3d> aud) nld)t mein Sol)n,« entgegnete ber $rtor

mit ädjjcnber Stimme, „heilige 3ungfrau, foQten mir uns

Derirrt ^aben?«

»$uf jeben gatl fönnen wir unö nid)t um Diel geirrt

F>aben, aber id) wollte, wir fönnten bie £öf)e erreichen. 9Iuf

bem tfamm beä ©ebirgeö mufi nod) fjeller Sog fetjn. 2BaS

meint 3*)r, mein Onfel? SBoHen mir biefen 35Beg gur Sinfen

nehmen, ber nad) bemC&ipfcl ber 9»onabiere gu fuhren fdjeint?

©obalb id) nur einmal ein wenig freien flflaum um mid) fyätte,

mürbe id) bie &id)tung beö Sdjloffeö balb gu finben wiffen.«

»3a> oertraue mid) 2)ir an, mein So&u.« antwortete

ber Sßater ©onaoentura fd)üd)tern. »3$ gebe gern $u, bafi

in biefem »ugenblicfe beine *Ratf)fd)läge befier fetjn fönnen als

bie meinen. <&6 foü bieö aber, fjoffe id),« fefcte er, inbem er

(Id) jii fdjergen bemühte, tyniu, »feine öonfequenj für bie 3u-

fünft fet)tt.*

Seonce felbft fa)ien fcr>r unentfd)loffen $u fetyn, alö ber

ferne $on einer trompete ober eines £>ocneö oon ber Unfen

Seite f)er mitten burd) bad allgemeine Sdjmeigen oaOte.

mein Onfel,* rief er) »gang gewi$ werben

mir auf biefer Seite Beute finben. Uebrigenö merben mir aud)

ben ©erg gewinnen unb unö bann auf beftimmte 2Beife orien*

tiren. — $llfo oormärtö! SSon ber 9tad)t bürfen mir un3

in biefem unburd)bringlid)en 3Mcfid)t nid)t ereilen laffen.«

<Der $rior folgte medjanifd), aber Seonce'ö Erwartung

marb getäufd)t. S)er neue 2Beg führte, nad)bem er über eine

letd>te (5rf)öl)ung be$ SerrainS hinweggegangen mar, mittelfl

eine« peilen H bfyangeö aerabe wieber nad) ber wa Ibigen Sd)lud)t

f)inab, bie man hatte oermeiben wollen.

2)ie oerirrten SReifenben mußten abermals #alt madjeu,

um ftd) mit einanber *u beratschlagen. 2Bäf)renb biefer für.
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$en *ßaufe ertönte bctö|>orn abermals, bicdmal aber oon einer

anbern ©eite.

»<SS ifl unbegreiflich!« l)ob ber SJcöna) äng|tlid> mieber

<in. »3efet fommt ber %on oon ber rechten ©eite.«

»$)aö (£d)o treibt in ben ©ebirgen $uweilen ein fonber«

bares ©piel,« entgegnete Seonce mit nadjbenflieber 9Riene.

»5)ie Sage beä Orteö unb biefer bicfyte 9lebel fönnen ganj

aufierorbentlidje $äufd)ungen jur golge fjaben. 3)er welcher

baö 3nßrument bläfr, tft o!>ne3meifel nidjt ba, wo er $u fer;n

fcfyeint. SBir »erben ir)n balb f)ier, balb ba fyören unb oietteid)t

beftnbet er fidj faum gtoeir>unbert ©abritte oor uns.«

»8lber, mein ©olm, warum wollen n>ir in biefem gafle

ntdt>t oerfudjen, ir)n $u £ilfe $u rufen?«

»S3erfua>n mir eö, mein Dnfel, itf) bin eö aufrieben.«

33eibe erhoben nun mit oereinter Stimme au mieberbol-

ten SRalen ein lauteö ©efdjrei unb fd)Wtegen bann, um gu fyö*

ren, ob man auf i^ren Stuf antworten mürbe. Uber eö fd)ien

olö ob ir>r 0tuf burdj biefe fdjroere, unbewegliche, unb fo ju

fagen baummoQ'enartigeSltmorpfjä're etngefd)lucft mürbe. (Simge

9Rale marb er wie brud^julcfmeife unb fpottenb oon einem

fernen ßefco wieberljolt, bann warb 8WeS mieber jhimm.

S)er ^}rior Ijatte entfdjieben ber Autorität entfagt, meldte

feinSlIter unb feine (Erfahrung tym gewöhnlich über feinen jun-

gen Begleiter gaben.

»Söaö werben mir nun machen, geonce?« fragte er.

»3n ber Xfyat, mein Dnfel, ich weif? eö nicht. «Dennoch

aber iß e3 mir, alö fdr>e id) ©puren oon £ufen auf bem 9Bo*

ben unb otetteid)t führt biefer 2Beg bennod) $u irgenb einer

2Bofjnung. Sauren mir bafyer fort if>m $u folgen.«

»@ut.« fagte ber Sßater ©onaoentura. »©inb mir ntd>t

immer in ber £>anb ©otteß?«
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SMefe SluSbauer bet iReifenben fanb aud) wtrflid) balb

ir)re ©elor)nung. $)ie Strafe fing an wieber bergauf ju ge-

ben, alö ob Pe an bcr SSanb bes 93erge6 hinaufführte, unb

bie Suft festen weniger mit feudjten $f)ei(d)en gefchwängert

feton. Dbfdjon bie SÖäume über ben £ö>fen ber Detter

immer noch ein bidjte« ©ewölbe bilbeten, fo warb e* boa>

merflich ^eüer um pe herum unb ber $on beö £orne* Uefc

Pd) ebenfalls beutlicher unb nä^er t>ernel)tnen.

6ie fonnten bafjer glauben, bafi pe au$ ber fdjmierigen

unb melleidjt gefährlichen £age, in ber Pe Pd) befanben, hc*>

auöfommen mürben, alö ein (Sreigntfe auf einmal if>rc unbe-

ftimmten Befürchtungen in gerechtfertigten ©greifen Der*

roanbelte.

@ie ritten uorpdjttg entlang, alö plöfclici) in einiger <5nt*

fernung auS einem unburchbringlichen Dicficht ein wilbeö ®e»

heul heroorfam. SDie SWaulthiere blieben unbeweglich flehen,

fpifcten bie Or)ten unb gitterten an allen ©liebern, wie fd)üch-

terne %tyeu au tr)un pflegen, welche ein reifrenbeö fcljier

wittern.

<Der Sßrior unb fein 9ceffe fahen einanber an.

»«Die ©epie beö ©eoauban!« fagte ber ÜRönd) erbleU

djenb. »@ott oeraeifje unö unfere ©ünben — wir pnb Der»

Ioren!«

8eonce fud)te mit ben klugen einen ©egenflanb, au£

welchem er pd) eine SGBaffe machen fönnte, benn er r)atte bem

furchtbaren ©egner, ber pd) auf biefe SBeife anfünbigte,nia>t5

entgegenjufeften als feine Sßeitfche.

»SWutb, mein Onfel,« antwortete er; »biefer SBolf,

wenn er eS wirflid; ip, wirb oieDeicht niebt wagen, jwei Be-

rittene anju fallen! — SBenn id) wenigpenö einen tüchtigen

Knüttel hätte!«
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£)a* ©ebrüff fyatU aufgehört. 9J?an ^örte jefct in bem©o
{kupp etroaö wie einen großen ungeßumen unb gelenfen Stör»

per, ber ftd) einen 2öeg Bahnte. S)aS $)icftcf)t war ober fo ge»

föfoffen, bie Stanfetyett fo grofe unb ber «ebel nod) fo bittet,

bafi man ntd)tö gemährte.

$piöfcR$ liefr baö ©ebeul fid) abermal« ^ören. 5)tc$mal

fc^ien baö $f)ier, roeldje« e* ausgeflogen, nur noa) einige

Schritte meit oon ben SReifenben entfernt ju fetyn.

2>iefe Prüfung mar für ben armen aRönaS a« P^rf. <£r

glaubte fa)on feine ©lieber unter bem 3af>n beö Ungeheuer«

fnarfen gu fyören unb begann ein lautes $ngftgefd)rei $u er»

beben.

Seonce bagegen fudjte ben geinb mit ben Slugen, bereit

ben Singriff jurütfaufcfylagen, fo gut er fdnnte, aber fein9Rutf>>

foüte ibm niajtd nüfcen. 2)ie burd) baö jefet fo naf>e ©efjeul

bfö jur JRaferei erfdjretften 9Raultf)iere bäumten fid), breiten

ßd) i)etum unb gingen jebeö nad) einer anbern 9ftid)tung l)in

bur$. <Daö beö $riorS ri& feinen Leiter mit fort, ber ficfc an ber

SRäljne anfielt unb fortfuhr gu fdjreien, ba* Seonceö, roeU

djeö feinen leeren Sfctum oor fid) fanb, (türgte ß$ blinbltngä

in baä SMcfidjt hinein unb fprang roie toll unter ben ©djling»

pflanzen unb bem S)orngefrrfipp f)erum.

5)er iunge ÜWann fonnte meiter ntcr)tö tfjun, alö fldjirofc

bec roütljenben ©prünge unb be« heftigen ©äumenö feine*

^r)iereö einige Stugenblitfe lang auf bem Eueren beöfelben gal-

ten, fcrofc feiner Sfceitergefdjitflidjfeit aber faf> er fia> enblia>

bennod) auö bem ©attel gehoben. Sin ben niebrtgen $ft einer

SBudje anpraöenb. macb er au£ bem Sattel geworfen unb ge»

rabe nad) ber 9ftta)tung f)tngeftt)leubert , roo baö lefcte ©efceul

Ijatte fjören laffen.

3)er §d)lag mar ein gewaltiger gemefen unb 8eonce
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blieb gan§ betäubt ohne ©ewegung mit bem @cjid)t auf bem

$3oben liegen, ©ofort fd)lug ein bumpfeä röd)elnbeö ©runjen

an fein Df)r, ein fernerer Körper fiel auf ihn unb et füllte

furchtbare 3äf)ne feine (Schulter §erfleifchen, mäfjrenb föarfe

flauen burd) feine äleiber £)tnburcb in fein Sleifch brangen.

5)cr graufame ®chmer$ unb bie brohenbe ©efaht brach-

ten Seonce wieber ein mentg jum 93emu£rfer;n. ©r Derfuä^te

ftd) herumjubreljen unb feine Slrme frei ju machen, um baö

reifienbe $f)ier jurücfjufrojjen, roeldjeö ir>n lebenbig auffraß.

$lber bie <Dornpflanjen feffelten if)n mit ihren jenoten, ba$

Saubwerf blenbete ifjn, unb bie Saft, welche auf ihm ruhte,

lähmte feine Bewegungen.

5)ennocf) aber gelang e$ ihm , fleh auf bie ©eite ^rum*

jubrehen unb eine feiner $>änbe oerfud)te baö Ungeheuer htn*

wegdrängen, meld)eö er ntd)t fcr>en fonnte. $ber eö war

nicht ber £opf eine« witben Ztymt, auf ben biefe £anbftie$.

@Ö war öielmeljr frruppigeö, rauheö, oermorreneö £aar,

melä)e$ einem menfa)liä)en Äopfe ju gehören fallen.

3n biefem furchtbaren Hugenblicf , wo ber 3n|tinct ber

{Spaltung jebe lleberlegung beherrfdjte, backte Seonce nicht

baran, bie (Srflärung biefe* unbegreiflichen Umftanbeö $u fu*

chen. ©r fuhr fort, (tcf> gegen bie Biffe unb ©riffe feine* un*

befannten ©egnerS $u wehren, unb bewegte ft»h frampfljaft,

ohne $u wiffen, waö er tr>at.

fönblich hörie ber Äampf auf, afö ber unglüefliche junge

HWann erfchöpft, aufter Öthem, beinahe ohnmächttgr>ot€>chmerj

unb <Schrecfen beS Söiberftanbeö aömälig unfähig »arb. 5)ie

flauen unb bie 3äh"e hörten auf, ihn gu jerreifjen. (Sr fühlte

fleh ber Saft enthoben, welche ihn zermalmte.

$urd) biefe [unerwartete SBeränberung wieber belebt,

machte er einige energifdje Bewegungen unb fefcte fld) enblich
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in bic £ö&e. 9?un begann er, jt* auf bcn (Sßbogen jtöfcenb,

einen irrenben ©lief um (Id) tyet fd)meifen ju laffen.

3ebe ©pur Don feinem furchtbaren Angreifer mar Der»

fdjmunben. ÜHan hörte mofyl nod) eine Slrt Staffeln in ben

benachbarten <Bebüfd)en, aber man fonnte nichts fer)en.

Uebrigenö marb Seonce'ö Slufmerffamfeit bura> ein an*

bereö ©eretufd) abgelenft, melcheö Don bem SBege herfam unb

ftd) mit €>d)nelligfeit näherte. @ö maren je$t ooOfommen

beutlia> £orntöne, laute« fräfttgeö ©ebeU unb mehr ah? aüeö

bieö bie Stimme beö «(kiorö, ber in angfierfülltem $one fei-

nen tarnen rief.

Seonce mar nicht im ©tanbe §u antmorten. (Sc blieb in

berfelben $ofttur unb jmeifelte an feiner eigenen (Sriftenj.

(änblid) gemährte er ©etmorren im^ebel $mei Sßerfonen,

bie eine au gufie, bie atibere gu Sßferbe, meiere if>n fua>n

fdjienen, unb er hörte feinen Onfel, melier rief:

»fceonce, mo bi(t S)u? Seonce, um ©otteö miHen, menn

£>u noch lebft,fo beeileSDicb mir ju antmorten.«

(Snbltd) gelang ed bem armen Knaben feine furchtbare

Slbfpannung gu uberminben unb er rief mit matter ©timme:

»^ier^er, mein DnM, hierher!«

»£al enbltch haben mir if>n miebergefunben 1 * rief ber

World), inbem er oon feinem SWaulthter h^rabjprang. »9cun,

raein ©ofm, b«t £)u Dermunbet?«

»3d) — id) glaube nicht, mein Onfel.«

»®ott fet) geprie)enl (Stott fety gepeiefen!«

2116 ber $ater 93onaoentura feinem Neffen auö bem @e-

ftrupp, in melchem er lag, aufhelfen mollte, fagte fein Reglet«

ter gu gu£e in bem SMalefte ber $codinj gu ihm:

»Achtung! ^ein hochmütiger öater, bie 93eftie fann

noch nicht meit. fer;n, benn mein $unb fnuiret nod). Äomm
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f)er, Gaftor! bleib ba, beim mir brausen S)U$ r*ieüeicr;t

nod?!«

©eine Befürchtungen aber fonnten nia)t rae^r ben^rior

gurucfyalten, meldet fid) gang ber gteube f)ingab, feinen

s$fIegefofm mtebetguftnben. (fr überflieg bie $inberniffe obne

8tücfftd)t auf fein *D?önd)$gemanb unb fdjlofi ben atmen

Seonce, bec fia) millento* feine Siebfofungen gefallen liefc, in

feine 8rme.

©rft a(* ber junge SRann mit $>ilfe feine« Dnfefö ben

fßeg miebergemonnen fjatte, mar eö mögfia>, fid) einen ge.

naucn Begriff oon bem beflagenömertfyen 3uftanDe fl
u ma*

d)en, in meinem er pa> befanb. ©ein £ut mar gertreten,

feine Äleiber maren gerriffen unb feine £änbe unb fein ®eftct)t

troffen t>»n 93lut. 9Wan fat> eine breite SBunbe an feiner Un-

ten ©okulier, als ob ein gleifcfcfefren burd> ben ©d)lag einer

Jttaue ober burd) einen 3Mf* fyerauögertffen märe.

5)er gute $ater beeilte firf> erfd)rocfen , bie SBunbe mit

feinem Safdjentud) unb bem Seonce'8 $u oerbinben. 5)er 9teu*

angefommene [>alf bei biefem Siebeömerfe, fo gut er fonnte.

»$d), mein ©ott, junger £err « fagte biefer 9Äann in

feinem Sßatoi*, »3ljr fer;b no$ gut meggefommen. (Sine 3»i*

tiute fpäter wäret gerrtffen.«

S)er, melier bieö fagte unb ben (Reifenben auf fo mir!»

fame SGBeife au £ilfe gefommen mar, mar, mie man o^ne

3roeifel fdjon erraten l)at, 3*an ©obart, ber £ict oon 9Jto>

coire. 9caa)bem er Sangogne oerlaffen, ljatte er einen Ouer-

n>eg eingefdjlagen, ber nur für gujjgänger gangbar mar. tUö

er in ben beö SBalbe* tarn, mo baö milbe £l)tec f>aufie, m
mar er auf ben (Smfafl gefommen, fortmäfyrenb auf feinem

&ittenf>orn, meldte* er bei fla) trug, gu blafen, um pa) oor

einem Anfalle bed rei&enben Spiere* gu fa)üfcen. £enno$ aber

Digitized by Google



79

Blatte er baß «Rufen b*«Dnfelö unb beö 9leffen gehört unberra-

tfjenb, bafc e$ fia^ um in bem 9tebel öerirrte $ßerfonen fyanble,

bteSRenfajenfreunblidjfeit gehabt fle aufoufu<$en. 3)aö ©efdjret,

roeta>6 in bem Siugenbttcfe ber flataftropfye erhoben morben,

fjaite feine 8ufmerffamfett auf ßd) gebogen unb er märe beinahe

burdj ben Sßcior, mit meinem fein aJlauitfyier burcfjgtng, über

ben Raufen gerannt toorben. $ennod> über mar eö ü>en ge-

lungen ftd) einanber $u nähern unb nad) einer furzen (Stflä-

rung roaren fte Seonce $u £Ufe geeilt , üon freierem flc mit

Stecht öorauäfefcten bafc er in großer öefafjr fd^roebe.

$)er auf fo rounberbare Sßeife befreite arme junge

2flann fonnte übrigen« feine gcage tljun. ©eine ©eifteSge-

genmart feljrte nur tangfam gurücf.

»ÜRein Dnfel,«fagte er enblid) mit DeränberterStimme,

»f)abt 3^r tyn gefef)en? <5r mu& boaj bei <5ud) oorbetgetom«

men fetyn.*

»3Ber benn?« fragte ber $rior erftaunt.

»9htn biefer ÜRenfcfy — ber (Slenbe. ber mia) Derttun-

bet f>at!«

»<8tn 9Ren?ttV träumft 5)u? Dtjne 3n>eifel I)at biefer

unglürf(ttt)e änabe einen heftigen ©a^iag an ben tfopf be-

fommen. — ©eftnne 2)td) boä), mein lieber Seonce, eö tft ja

fein SRenfdj, mit roeldjem 5)u au tfjun gehabt Ijajt, fonbern

jene« Ungeheuer, roetajeö man bie ©ejlie beö <8>eoauban

nennt.«

»$>ie »eftie be6 Oteoauban? SBi&t 3f)r baS,gett>#, mein

Dnfel?« fragte Seonce, beffen ©ebanfen aHmältg »ieber er-

matten. »3n ber $I)at, td) »erbe ntcr)t roagen etroag gu be-

haupten , benn idj roetfi faum n>o td> bin. — 3)ennoaj aber

fann id) nia)t glauben, ba$ e* ein mitbed Ztytt fe^, roelajeö

mid) auf biefe SBeife gemiftyanbett r>at.

«
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»Slber f)immltfd)e ©ute. mad foH ed Denn fe$n?« fragte

*er £irt. »ffienn 3f)t bie Söunbe fer)en fönntet. b»e 3&c l)ter

auf ber ©d&ulter (>abt # fo würbet 3f)t in biefec 83ejief)ung

reinen 3meifel mefjr fjegen. £Bel$ ein (5d ift ein Sam-

tner. — »ber machen mir, bafi mir r)ier fortfommen. <£d

mürbe nid)td taugen , ftdj t)ier §u erfälten. SDie 9iact)t

bricht ein unb bie Öeftie ift oerteufelt fjartnäcfig. SBenn ed if>r

einfiele, und oon neuem anzugreifen, fo mürben mir meöetajt

nid)t bie Starreren fetyn. fRaa) Sonnenuntergang ift in biefem

Söalbe nid)tö $u geminnen.«

»2)iefer maefere 9Rann i>at Sftea^t,« fagte ber $rior,

ber nun in SBegug auf feinen Steffen beruhigt, mieber um fei»

ner felbft miUen ängftlta> ju merben begann; »machen mir

und ofyne SSerjug auf ben 2Beg. — SjBela^ ein unfpimlidjer,

büfterer Ort! Bleiben mir nid)t länger I)ier. 31ud> bebarfjt

<Du fa)leuniger £ilfe, mein guter Seonce. 2ll|o 9Rurl)l unb

bemühen mir und, fo fdmeü ald möglid) bad ©ajlofi $u er*

reiben.

«

(Sö mar nidjt ferner Seonced ÜJtaultljter mieber au fm»

ben Stacfy bem Sturze feined SReiterd mar ed ebenfafld jufam»

mengebrodjen unb r)atte jlcfy fo in bem ©ejküpp oermicfelt,

ba£ ed nia)t auffielen fonnte. 9Kit großer 9Rür)c gelang eö

3ean ©obart enblid), ed mieber auf bie Beine ju bringen unb

er beeilte ftd}, ed feinem $errn jujufüfjren.

@cr)on bei ben erften ©abritten aber far) man , baf* ber

SJermunoete nid)t im ©tanbe mar fld) auf bem &£)iere gu

galten, ©ein Äppf fdjmanfte balb rea)td, balb linfd unb fein

öermunbeter Slrm fonnte bie leiste Saft bet 3ügel nia)t tra-

gen. 9iun jögerte 3^n ©obart nia^t länger. £>r)ne meitere

Umftänbe fcfymang er fid) auf bie (Sroupe bed ÜJtaultfjiered,

unb mä^renb er ben Steffen bed spriord mit einem 2km an
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Pd) brücfte, ergriff er mit ber anbern #anb bie Söget unb

rief:

»Görmar«! oormärtö! SBenn mir auö bem SBalbeljüv

auß flnb, merben mir feben, mie mir bie ©adje meiter ju

orbnen fjaben, jejjt aber iß titelt ber Slugenbltcf $u langer

Ueberlegung. Gaßor frufct fa)on mieber bie Ofjren unb fnirfdjt

mit ben 3^nen. SSormärtö — unb 2)u, Gtaßor, pafj gut

auf! 3n cinec 93tertelßunbe ftnb mir auf?er ©efaljr *

@r trieb baö 2Raultf)ier oormärtö unb S3onat>entura

folgte ifym, mä^renb ber £unb Fnurrenb fjinterbrein ging unb

fjäuftg ftd) umfaf).

V.

Die junge Sdjfoßfjerrttt.

©aö bamalö oon gräulein (5r)rifrine oen Sarjac be-

roofjnte €>tf)lofi 9ttercoire erfjob ßd) jicmlia; in ber SWitte jenes

unermeßlichen SGBalbeö, mo ber Sßrtor oon grontenac unb fein

Pfieffe fo gro&e <35efar)ren $u befielen Ratten.

(56 mar ju einer 3^tt erbaut , mo man in granfreiefy

fdjon faß allgemein barauf oerjlajtete , bie SBofjnungen beö

SanbabelS ju befeßigen. aber bie SProoinj beö ©eoauban mar

in Solge Der religiösen S^ißigfeiten unb beS f>afie$, ber bar»

auö Ijcroorgegangen, niemalö fo ruljig geroefen, baß gemiffe

SBor(ia)t6mafiregeln überßüfßg gemefen mären. 5Dcör>aIb jeigte

bfe 2öoF>nung ber Herren oon 2Rercoire noa) ein ganj mittel-

alterlidjeö 5lnfer)en.

@ie mar auf einer Slnljölje erbaut, über einem $)örf*

a>n, meldjeö etma breiftg geuerßätten gdr)Ite. SDicfe, runbe

$<t ©olfmenfdj. I 6
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Stürme, mit ©Riefet gebetft, ftanben an ben oier (Scfen.

3)abei mar baä ©d)lo£ mit öräben, SRauern unb einet 3ug

brfitfe oerfeljen. SWerbingö mar in ben ©räben Fein ©affer,

bie SRauern geigten jal)lreia)e ©reffen unb bie 3ugbrücfe tag

in (Ermanglung oon Letten unbemeglid) fefi.

Sber man muffte fef)t in ber Släfje fielen, um biefe 93er-

»üftongen ber 3«t ju bemerfen. 3n ber gerne gefeljen fyatte

ba* ©$l*fj mit feiner, fpifc julaufenben glädjen, feiner bunt*

len Sßaffe oon pulfanifa>n ©feinen unb feinem majeftätifayn

©ürtel oon grauen SWauern ein impofanteö $nfel)en, roela}e«

oon feinem £errn einen großen begriff gab.

$n bem tage nun, wo bie ©reigniffe gefd)af>en, meldte

mir foeben ergäbt, boten bie geroöfjnlidj fo einfamen unb

fliBen 3ugänge §u biefem ©djloffe einen feftr belebten Sin*

Wirf bar.

Sluf allen SBegen, meiere nad) SRercoire führten, faf)

man Steifenbe einzeln ober truppenroeife, tfjeilö $u gujje. tfyeil*

;u $ferbe, meiere |ia) einfanben , um ber auf ben näd)ftfol«

genben Sag feftgefefcten großen SBolföjagb beijuroofynen.

$)te meiften begaben fid> nad) bem $)orfe, mo fle ein

9tad)tlager $u ftnben hofften; bie anbern nahmen if)re 9tia>

tung nad) bem $aupttf)ore be$ ©d)loffeö.

^ Unter biefen lefctern bemerkte man (Sbetteute, 3äger au$

ber 9tad)barfd)aft, gut beritten unb bewaffnet, oon if)ren

queurö §u gufie begleitet, roeldje einige auöorlefene £unbe an

ber Seine fugten.

fltte^re üon biefen ©bedeuten Ratten tr)rc grauen ober

ifjre ©djtoejlern hinter ßd) ftfcen, roeldje tr>re ferfe Slrt unb

Steife ju reiten mittelfl jener faltenreidjen Draperien oerbar-

gen, mela)e man Damals »^ferbefcfyürgcn« nannte.

3Me grauen fdjicnen jeboef) bei biefer SSerfammlung ntd)t
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fel)t aal)fceid) »erben gu foflen, fei) e$ nun, baf? fie bura) bie

<$efaf)ren ber Steife abgefcfyrecft roorben »aren, ober fct> eö,

bafj fie mit bem ercentrifdjen ©chlojjfräulein ntd&t« $u tf>un

i)aben moOten. SMo* einige unerfd)rocfene, ihrer öinfamfeit

überbrüfflge 8anbebelbamen Ratten cö gemagt , jidj ju biefer

33erfammlung mit einguftnben, mo bie Strapazen mahrfa)ein*

lieber waren als baß Vergnügen.

»Räubern bie föeifenben bie 3«gbrü(fe hinter ftd) Ratten,

famen fte in ben (Singanqöljof beS ©a^lofje«, roo m$t6 auf

fel>t elegante obec eifrige (Safifceunbfdjaft fdjltefwn lief?. Die*

fer, bem lanbmirthfchaftKdjen betrieb be$ @d)loffe$ gemib-

mete $of lag ooH ^erbrochener Marren unb Pfluge, gerfchta-

gener gäffer unb Düngerhaufen , unb mitten unter biefem

ollen t)erum flatterten unb gatferten gange Segionen oon Zau»

ben, $äl)nern unb (Snten.

Die ringsum fteljenben oerfaOenen ($ebäube fa^ienen

ebenfalls fa>n feit langer 3«t ihrer urfprüngüttjen SÖe|tim»

mung entfrembet $u fetyn, unb an ben gerfd)lagenen glaSlofen

genfiern lief» fia> erraten, bafc fie jefct gu guttermagagmen

bienten.

3n biefem eeften £ofe fliegen bie Leiter ab unb blieben

bie gufjgänger flehen, welche im tarnen ber #errin feine fpc-

cielle (Jftnlabung erhalten Ratten. %m\ Anette, benen man

für biefe Gelegenheit betreute SWäntela^en umgegangen, mie

fte bamalS bie Safaien oornehmer ^errfa^aften trugen , ftan«

ben hier, Unfommenben gu empfangen.

Sie leiteten ben Damen beim Slbfteigen hilfreiche #anb,

fa^naüten bie ÜRantelfäcfe unb geOeifen loS unb führten bie

$ferbe in ben 6ta0.

Die (Säfte nieberen Sftangeä mürben in ein umfangreU

djeS niebrigeS 3ünmer geführt, roo auf langen, improoifirtenr
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au* ^ölaemen ©änfen unb £öcfen gebtlbeien tafeln ein

reichlicher SBorrath an ©rot, SBein, Ääfe unb Äaftonien auf»

getragen mar.

2Ran fefcte fleh , bann tranf unb afj man ohne mettere

Umflänbe unb man fonnte fleh ben Slnnefjmfichreiten blefeS

UeberfluffeS um fo mehr überlaflfen , als bie ©äffe, nadjbem

fte |td) gefättigt, nur eine nahe $f)ür aufouftofien brauchten,

um auf ben #euboben, in baö ifynen befttmmte ©chlafgemad),

ju gelangen.

SGBaS bie ©äfte oon böserem ©tanbe betraf, fo führte

einer ber für btefe ©elegenheit gefefjaffenen Safaien fte burd)

einen geroölbten ©ang tn einen jmetten £of , um »eldjen h*t>

um bie oon ber <5d)(ofit)errin bemofynten ©ebäube ftanben.

tiefer beö ©chloffeä mar roeit beffer gehalten. (5$

herrfd)te hier ooDfommene Drbnung unb bie größte ©auber»

feit. (Sin {^auptgebäube unb jroei Stügel bilbeten brei ©ei*

ten biefeä oiereefigen $>ofeö , beffen SRittelpunft burd) einen

hübfa>en Springbrunnen bezeichnet roarb. SMe oierte ©eite

beftanb auö einem eifernen ©itter unb einem monumentalen

Zfyoz mit bem 2Bappenfd)ilb ber gamilie SSariac barüber.

Diefeö %t)ot führte in einen anfefynlichen $arf, ber frü-

her burd) eine ^flauer unb einen ©raben oon bem SBalbe

getrennt getoefen. 3Me Seit aber hatte ftd) ber SWauer bebient,

um ben ©raben auszufüllen, unb feit langer 3«t fd)ü^te baS

©itterthor baö Schloß bloö gegen bie ein roenig gemifchte ©e*

feOfchaft, welche in bem SBalbe oon SRercoire fjaufte unb roät>

renb ber langen SBinternäa)te gang befonberö Diel ©pectafel

machte.

9ln einer ber (Scfen beö referoirten £ofe$ bilbete eine

Keine fteinerne ^erraffe ben 3ugang $u ben (SmpfangS*

fimmern.
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Huf biefec ^erraffe ober Sfcampe oerfalj ein aitet £err

t>on hoher, Mageret, Peifer (Sfreftalt mit ernPhaftem ©epc^t bie

gunetionen etneö ßeremonienmeiperä.

<8r war fdjroara gefletbet mit »ufenPreif unb 9Rand)et-

teil. Seinen £ut trug et unter bem &rm unb eine fetner

£änbe flößte pch mit lächerlicher <grnftr>afticjPeit auf ben ©tiff

feines langen 3)egenö.

$)ieS mar ber ßheoalier oon SRagnac, ein ©oelmann

t>on guter gamitie. aber jüngerer ©oljn unb folglich fer>r arm.

SDer arme ßheüalier mürbe, nachbem er in ben Slumeen

fceö flöntgö mit Auszeichnung gebtent , fef)t fchlimme Sage ju

Derieben gehabt haben» wenn ber $rior oon grontenac, ber

if)n fdjon feit langer 3*it fannte, nid)t auf ben ©ebanfen ge-

fommen märe , ifm als 3ntenbanten , alö (SbrenPaümeifter,

mit einem SBorte als 9ftefpectöperfon bei ber SRünbel beö Mio*

Petö anzupeilen.

53ei ber gegenwärtigen (Gelegenheit fajien #err r»on

üRagnac oon ber 3Bid)tigfett feiner Richten burcfjbrungen 3U

fetm. @ein lange« ©epd)t gab ein ©emifth oon Söürbe unb

58erlegen fjeit ju erfennen. Bo nMe bie ©äpe erfchienen , ging

er ihnen brei Schritte entgegen, fußte ben 3)amen bie £>anb

unb machte ben £>erren eine tiefe Verbeugung. &ann führte

er pe in einen umfangreichen ©peifefaal, in meinem pch fcfjon

eine gar)(ceicr)e ©efeflfehaft oorfanb. «£>ier richtete er ein »ohl*

einPubirteö, fchon oft toieberholteö Gompliment an Pe, burch

n>eld)e$ er bie 2lbroefenf)eit ber ©chlojjfjerrin entfchulbigte,

»eiche, roie er fagte, äugen blieflieh oerhinbert fet). aber nicht

»erfehlen fönne, pch balb einaupnben.

»SKittlermeile,« fuhr er fort, »labet meine eble Gebiete-

ein (Such burch meinen 3ftunb ein, über Slöeö, roaö i&r gehört,
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unbebingt 311 oerfögen, a(* ob eö (Sud) gehörte. 3f)r $>auö ijt

baö eure unb tyre JDiener fielen (Surf) gu ©efeljle.«

hierauf oerneigte ber {Jfteoalier t>on SRagnac P$ aber*

mal« unb feftrte fobann auf feinen hoffen auf bet 9tampe $u*

rütf. SHeDeiAt aber glaubte er burcfy feine übertriebenen £öf-

lid)feiten bie anfd)einenbe GHeictygiltigfeit feiner $>errin gegen

fo t>iele außgejeidjnete unb oorneftme $erfonen nod) ni$t ge*

nugfam aufgewogen $u l)aben , benn alä er Pdj tpieber aüein

faf), piefj er einen tiefen ©eufoer au£ unb roarf ängftlidje

©liefe nad) einem $f>eile be3 6d)lof|ee, beffen genfer forg*

fältig gefdjloffen blieben.

5)ie ©äpe iljrerfeitö Ratten e8 übelnehmen fönnen, bajr

gräulein (5r>ripinc oon ©arjac ifyrem ©taümeiper bie Sorge

übeiliefe, pe bei pd) ju empfangen. $ie lupigen 3äger unb

bie Sanbnacfybarn aber, meiere jefct hinter einanber anfamen,

nahmen bie ®ad)e ntd)t fo genau. 9Ran mar an bie Saunen

beö fdjönen 6d)lopfräuletnö geroöljnt unb eö fiel 9liemanben

ein, ftd) baburefy beleibigt ju füllen.

Uebrigenö brannte ein gutes geuer in bem Gamin, ber

£ifd) mar mit faltem ©raten , 3"fP«ifcn aller $lrt unb auä»

gefugten 2Beinen reid)li$ befefct; oortrefflieft gepoiperte 2ef)n»

frür>Ie jtanben bereit, ptnfe SDiener famen unb gingen, um alle

2öünfd)e ju befriedigen, worüber Ratten Darier bie <ä>ä|te pd>

besagen foflen? S)eöl)alb Ratten pdj aud) bie meipen, ofyne

pd) weiter um baß mangelhafte Zeremoniell ir)reö (Smpfang*

p befummern, frö^Itdt) an bie gapfreunblicfte $afel gefegt

unb befolgten bie Slufforberung beö GfteDalierö, $u tljun al$

ob Pe ju #aufe mären, in roirflieft budjftäb lieber SBeife.

SBorin aber bepanb, roäftrenb bie ©äpe naeft SWercoire

Prömtcn, bie mistige »SBerfjtnberung, « meiere bie junge

<5cfylojjherrin abhielt, Die Boniteure $u machen?
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3n einem Meinen ©arten, ber als 9teitba^n biente unb

in Begleitung ber ®d)tt>eßer 9Ragloire, ir)rcc (Bouoernante,

unb beS allen SRauriffot, ber fa>n Ujrem SBater als Sßiqueur

gebleut, ria>tete fle ein f(eines $ferb i>on lanbeftfd)er »ace,

meines jie auf ber morgenben 3agb $u reiten gebaute, gu

ben fdjroierigjten (Siercitien ber 9teitfun(t ab. gräulein G&ri*

ßineoon ©arjac, welche jefct ifjr aajtjefjnteS Safyz $urütfge-

legt fjatte, war gerabe unb fdjlanf gewadjfen wie eine Sanne

beS ©ebirgeS. 3*be tyrer Bewegungen befaji ©rajte, gteia>

ieitig aber aud) tfraft unt> ©e|d)meibtgfeit. 3fa !üf)n geformt-

teneS ©ejid)t, if)t Sftunb mit ben rotten, t>eräct)tlid)en Sip-

pen, u>re manbelförmigen fdjmarjen Bugen bilbeten ein <8km-

jeS oon auffallender ®d)önf)eit.

©ennoa) aber f)atte biefe®d>önr)eit noa) nia>t ifyren befU

nitwen (S^arafter. 3r>r burd) bie freie Suft ein wenig gebräun-

ter $rim Derriett) nia>t weibliche S^rt^eit unb if)re Bugen Der-

ßanben nidjt fta) au fenfen ober ftd) hinter ifyren mit langen

SBimpern befransten Bibern $u Derbergen. Sie gltd) einem

f($elmtfd)en , Derjogenen, eigenwilligen tfinbe in ber anjie^en-

ben ©eftalt einer Sungfrau. 3b« ©eberbe mar feft, oft ge*

bteterifd?, unb bie geringfte 3Bibrigfeit rief leiste galten auf

ir)rer weisen, reinen ©tirn f)erDor.

$5aS Goßüm, wela>8 fte in biefem Bugenblicfe trug unb

weldjem fte gemöfjnlid) ben Borjug gab, err)ör>te nod) bie

männliche örfdjeinung if)reS Heusern, ©ie trug ein weites

©ewanb oon grüner ©eiDe, an ben Vermein auSgefajnitten

unb beinahe t>on ber gorm unferer mobernen Bmajonenflei-

ber. 3r)r pradjtDofleS fdjmarjeS £aar, welches fte trofc ber

bamalS f)errfd)enben SWobe nidjt pubern liefe, warb burd) ein

feibeneS *ftefc jufammenge^alten. 3l>ce tfopfbebecfung beftanb
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in einem Keinen breieefigen £ute, mit meinen glaumfebern ge-

füttert unb mit golbenen treffen befefct.

3)iefeö fyatb männliche (5opm , metcfyeö übrigens bem

rüstigen geben unb bem entfcfjiebenen SBefen ßljrifttnen« Don

8arjac redtjt roofjl gufagte, gab ben beuten bec Umgegenb

Slnlafi fagen, fle fleibe (leb roie ein SRann, unb aQei>

bingö fjätte man fte of)ne baö lange meite tfleib, beflfen @$leppe

in ben ©ürtel aufgepeeft roerben Ponnte, für einen Pleinen,

munteren 3unPer galten tonnen, ber geneigter geroefen märe,

SRuSPetier alö ©eminarip ju merben.

2Bir fennen bereits einige ber Umpänbe, roeldje auf

C^riftinen (Sinpufi geäußert unb fte fo gang anberö gemacht

batten, als anbere junge 9Räba>n ifjreS 5lttert. grüfoeittg

ifyrer SWuttcr beraubt, r)atte fte fortroäljrenb in biefem einfa-

men <5d)lofie unter Männern gelebt. 3fyr Sater unb üjr

DnPel, große Säger, aber fet)r unroifjenb unb ungebilbet,

empfingen nur 3äger bei pd). ©te Ratten , id) roetjj nidjt maß

für ein einfältiges Vergnügen barin gefunben, baS arme

9Häbcf)en biefen freien £on unb biefe ungebunbenen Sanieren

annehmen ju fefyen, meldje pe pd) nun nicfyt roieber abge»

wohnen Ponnte.

93ei ben fröfylidjen ©djmäufen, meldte auf bie Sagbpar»

tien folgten, bradjte man bie fleine Sfyrtffcne t)ecbci unb bie

angetrunPenen 2anbebeöeute matten eS pd) $um ©pajie, pe

aöerljanb glücke unb unfeine Lebensarten nad)fpred)en gu

laffen, if)r bie Sanieren roljer 3äget beizubringen, ober pe

ein $riiiPltebd)en jmitföern gu fjören.

3ljr SBater, per oor (SfyripinenS ©eburt fcr)r geroünfdjt

fjatte, einen Soljn $u fjaben, freute pd) über bie fo ro^en

hoffen, unb U>r OnPel. ber nod) unPlüger mar, bemühte pd)

pe immenoäfyrenb neue ju lefjren. Unb bennort) beteten SBeibe
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btefeö unföulbige «eine ©efdjöpf an unb bauten nidjt baran,

ba£ fte biefe junge ^ßE)antafte otefleicht oerjögen. ©te Iahen

in tf)r meiter nichtö, alö ein ©pielgeug, mit meinem fte in

blinber, oerljängnijmoller Ityoorftchtigfeit ihren @a>r$ trieben.

SBon biefer ätt mar ßhrißtnenö erfte (Schiebung gemefen.

gräulein oon SÖatjac ^atte fta> in Solge beö ber 3Rcnfdjenna*

tue angebornenSRadjafymungötriebeö bietBefdjmacförichtungen,

bie ©Uten unb bie @pracr/e berer angemöhnt, oon melden fle

umgeben mar. Sie backte an weiter niajtö, als an Saufen,

Springen unb leiten. Hlö tr)r Dnfel an ben Solgen einer

©umpfjagb gejtorben mar, fyattz iljr Sßater ntajt aufgehört,

biefe eigenmiOtge, ftördge ®emütE)öart $u ermutigen.

Äurje 3^it jeboa? ehe er fetbß ftarb, fchienen £errn oon

^Barjac enblia) über bie ©efahren [einer £>anblungömeife bie

Slugen aufgegangen $u fetyn unb er feinen (trafbaren 8etcr)tjtnn

bereut $u haben.

Um (ein Unrecht mieber gut $u machen, r)atte er in fei«

nem $eftamente bie Sormunbfchaft ben 9flöna>n oon Sron«

tenac übertragen, meiere nad) feinem ^Dafürhalten einer fol-

gen SRiffion am mürbigften maren. 3um Unglütfe mar eö

fajon fetjr fpät, bie ©puren biefer erften unb fehlerhaften (Er-

ziehung mieber ju oermifajen. (£t)ciftine mar beinahe jmölf

Saljre alt unb in biefem 5llter mirb eö fdjon fchmierig, neue

Sbeen aufzunehmen, gemiffe Neigungen unb ©emohnheiten

gu überminben. Buch mar baö 3BerP ber guten Später $u ber

3eit, mo mir unö ftnben, nod) fct)r unooÜPommen unb bie

eole 3ungfrau !onnte noa) feineömegö alö ein ooflßänbige«

9Rußer oon ©anflmutf), ©ebulb unb ©efajeibenheit aufge*

ftedt merben.

3n biefem Slugenblufe fanb, mie mir bereite bemerft,

gräulein oon SSarjac ohne SRücPjtcht auf bie zahlreichen ©äße,
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welche m bem ©c^loffc anfamen, Vergnügen baran, ben

fCcinen »35u$,« ifjr Steblingöpferb, $u brefjtren. £)ie Aufgabe

war feine oon ben leidjteften. £ud), ein fdjöneä, fcfywarjea

£f)ier mit bicfec 9)täfjne unb feurigen $ugen, fctjten trofc feineö

fleinen 9Bud)fe* eben fo eigenwillig unb launenhaft au fe^n

tpie feine junge Rettin felbf*.

aRaurijfot, Der trofc feiner fedjdunbfed^ig 3al)re ftdj

etmad barauf $u ©ute tl)at, nodj ein Dortrefflicfjer Leiter ju

feton, fafe auf bem ^ferbe. (Sfjrifttne ftanb mit einer «ßeitföe

in ber £anb in ber SWitte ber SReitbaljn unb commanbirte bie

aufyufül)renben Bewegungen.

Sumeilen fügte fid) baä $l)ier mit wunöerbarer (Belel)*

ngfeit in bie $lbftd)ten be$ 6tallmeifler8, juweilen aber geigte

eö m au$ fjartnäcfig, bäumte ft$ unb (Mite jt$ auf bie

£interfüfje, SDann fnaflte fträulein oon Söarjac mit tyrcr $eit-

fd)e unb fd)impfte balb auf baö $ferb, balb auf ben Leiter.

Oft befahl fie auct) ungebulbig bem Sßiqueur afyufteigen, unb

obfdjon 33ud) metter nichts trug alö einen einfachen Srenfen*

jügel unö eine leichte SDecfe, fo fprang fie if)tn bod) gewanbt

auf ben dürfen unb nötigte ilm , baö oerlangte SRanöoer

auszuführen. 3)ann fprang fie wieber herunter, naf)m if)re

$eitf$e wieber jur $>anb unb fagte ju SMauriffot:

»3florbleu, alter Tölpel, fd)ämjt £>u «Dieb nid)t über

beine Ungefd)icflicl)feit? 93ud) ift mutfjmtflig, aber nicfyt boö-

t>aft, unb 3)u weifet it>n bloö niebt $u faffen. — <Du bift gleich

Diel ju ungeftüm gegen if>n, anjktt U)m ein wenig Seit gu

laffen, um über ba£ nad^ubenfen, waö <Du oon iljm erwar*

lep. Ventre de loup! ber Skrnünftigfte oon ©ud) SBeiben ift

nid)t ber, welchen man bafür f)ält!«

3ebeömal, wo fie bergleidjen in tyrem frönen SRunbe
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fo übel flingenbe 9u«brficfe faQen lie£, tief eine flagenber

feuftenbe Stimme Gintec ü)t:

»$ei(ige Jungfrau I fträulein, ba flucht 3r)t ttofr eutefc

33etfpred)en« ja ferjon »lebet I ffioö metben bie frommen

©ätet fagen, menn fle fehen, bafi id) (Sud) fo fehlest etjtefye?

3d) merbe menigjfen« etcommunicirt merben.«

»Qbut, gut, Schmeßer SWagloire!« entgegnete Qljtißtnr

in t»eräd)tltchem Jone. »Äümmere £>id) nid)t, maö biefe ©et»

»ünföten ©chmaraflttel fagen obet tf>un merben.«

»£)iefe oermünfebten Schmatartttel! £)a« iß ia offene

bäte ^äfierung ! Heb. mein liebe« tfinb, moOt 3hr benn

butc|au« eure« Seelenbeile« oerlufüg gehen? (Sott üetjei^e

(Sud) eute Sünben I

«

6d)u>efht SRagloite, bie bie« fagte, fafr in einem SBin*

fei bet Reitbahn. 2)urch ©lumenfößen gegen ba« »u«fd)la*

gen be« muthmiQtgen £ud) gefcbüfct, flrtcfte fie ihrer ©eroohn»

I>eü gemäjj einen moüenen Strumpf. 3Me öouoernante be«

gräuletn« oon SÖarjac ttug in bem Schlöffe i^re fcracht al£

Utfulinetin. Sie mar eine grau oon fünfzig 3af)ten, beten

Sanieren oerrietljen, baj» fte früher in bet SBelt gelebt

hatte.

Sie galt für fef)r unterrichtet, ma« abet ganj befonber«

iht au bet (Sljre oetholfen hatte, $u Ghriftinen« Severin au«»

erfe^en $u metoen, mar ihre unoerbrüchltcbe ©ebulb, tt)re

tiefe grömmigfett, meiere fte Ungerechtigkeiten, £ärte unc>

fogar ©eleibigungen mit ftiDer (Ergebung ertragen liep. 3)iefe

SugenDen ber Schmeßer Sftaglotre mürben — mir müffen e«

fagen — oft auf feljr harte groben geßellt. 3Me 9conne

feilte (ich mit bem (Skalier oon SWagnac in bie Regierung

be« Schlöffe« unb fte lößen einanbet fottmähtenb ab, um

ihre 3öglingiu unter bie S)i«ciplin be« Hnßanbe« gu beugen.

Digitized by Google



92

3n bem £>aufe ^atte tue fromme ©chmefter baö erfte

3Bort. ©ie fyelt lange Sßrebigten unb bot aQe 9tührmittel

auf, um Gljriffinen in ben ©djranfen beö 3)ecorumö $u

galten.

Slufcerhalb beö #aufeö toar eö ber fleife unb p^Iegma*

ttfa^e (5^eoaliec oon SWagnac, melier feiner jungen £errin,

fet) eö nun ju guß ober gu Sßferbe, überall folgte. SSeniger

berebt unb ganj befonberö weniger mortreid) alö ©chroefter

üflagloire begleitete er jeoe feiner SBorföriften mit einem fur-

zen, abfoluten ©pruch gleich einem $lrtom. £atte er aber ein-

mal feinen ©ntfchlufj gefaxt, fo r)ättc er fid) eher in ©tücfe

retten Iaffen alö nachgegeben, unb biefe faltblütige |>art-

näcfigfeit r>atte in ber Siegel bei bem ungeftümen jungen SWäb»

<ben mehr ßrfolg als bie unenbltcfcen Sßrebtgten ber 9lonne.

©ennod) aber ertrug $räuletn oon SBarjac, toie man

fid) leidet benfen Fann, biefe boppelte Uebertoachung nur mit

auf*erorbentlid)em SRifjbefjagen.

©ie hatte trofc ihrer beFlagenSroerthen ©raiehung ein

gutes .fcerj unb genug natürlichen 93erftanb, um bie SBortrcff-

ftebfeit beö 3^ö, auf toelcheS man atyroeefte, eingehen,

aber biefeS immerroäf)renbe|>ofmeißern erbitterte jte unb reifte

ihren ©tolj. üftan fonnte nicht fagen, bajj fte ihre aflju eifri-

gen S3efcr>üfecr hafite, roof)l aber fanb fte Vergnügen baran,

ihre eiferfüchtige 2Bad)famfeit §u täufeben, ihnen irgenb einen

luftigen ©djelmenftreich $u fpielen, unb fte auf taufenberlei

SBeife gu neefen.

<DiefeS Benehmen brachte ben ehrlichen ßheöaKer unD

bie arme ©djtoeßer SWagloire oft $ur SSerjtoeiflung, unb ob-

fchon ihr Seben auf bem Schlöffe übrigens ein recht angeneh-

mes mar, fo hatten fie boch fchon Diele ÜM auf bem $unft
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geffcnben, einer SRifßon gu entfagen, bie nur oon fo negati*

Den drgebnifien begleitet mar.

SBä^renb gräulein Don ©arjac bie raffen Solutionen

thre$ $ferbe« ©erfolgte, roarb bie 9tonne fortmäljrenb genau

t>on 31 (lern unterrichtet, maä in bem anbern Steile befc

©AloffeS vorging. Sluf ber ©chmeße einer benachbarten

%t)üz erfajien oon 3wt gu 3«t eine 3ofe in ber malerifchen

bracht ber ^roDtng, fagte ber gebulbigen ©chmefter einige

SBorte unb entfernte (ich fofort mieber.

SMefe pinfe Botin mar t>on bem Sheoalier gefenbet, um

beröouöernante bie oornehmenGäfte gu melfcen, meldte naaV

einanber anfamen, unb um fte gu oeranlaffen, ihre gemein-

jame ^errin fobalb als möglich an bie (Pflichten ber @aß*

freunbfehaft gu erinnern.

S)ie 9tonne mar bamit gang einoerjtonben unb E>atte

fchon mehrmals bie 3)reffurlection unterbrechen motten, ihre

ftörrige 3öglingin aber hotte nicht auf* ih^ ©itten , unb bie

©chroejkr, melche fürchtete, (te burd) langes Beharren gu rei*

gen, martete eine gunflige Gelegenheit ab, um gu bem Singriff

guruefgufehren.

Diefe Gelegenheit lief* nicht lange auf jia> marten. $>a$

$ferb Derrteth Dingelchen oon TOübigfeit, unb ber atte$iqueur,

ber in golge feineö oorgerüeften Sllterö mehr 2Ruth al6 &öt*

perfräfte befafj, troefnete ftch bie oon ©chmeifj triefenbe

€>tirne.

(Shrijline forberte baher «Wauriffot auf, einen Slugenblicf

auöguruhen. £>ann fefcte jie fta) auf eine SÖanf neben ihre

Gouoernante, nahm ihren #ut ab unb begann naa)l<tffig ihr

fchmarge« £aar mieber ein menig gu orbnen.

»SRein Äinb,« fagte <Sd)me(!er 9J?ag[oire, biefen Slugen*

blief rafd) benüfcenb, »märe eö nicht 3«t, mieber h'nein^u»



94

gef>en? (Sine aafclreid)e ©efeUfchaft erwartet (Sud) in bem Sa-

Ion unb 3l)t fetyb ben $erren, meldte eure Seftfcungen von

bem furchtbaren $l)iere. Weldas borin bauf!, ju befreien fom-

tnen, 8Kücffla)ten fdjulbtg.«

»OTan mad)t wtrfltd) wegen eined SBolfeö ein wenig ju

Diel Sann,« entgegnete baö grduletn bie Ädjfeln jutfenb.

»3$ entfinne mid> nod), bafi mein Sater unb ber Onfel $>\»

(aire auf einer einzigen 3agb beren fed)Ö erlegten, unb fo

f(ein td) aud) bamalö war, fo wofynte idj bod) ber £afe in

ben bamald gang mit ©djnec angefüllten (Sngpäffen ber Zö-

gere bei. — 2ld). ©cfyroefler SRaglotre!« fuljr fte in einem

Sone ber Stü^rung fort, melier bei ifyr jiemlid) feiten war,

»$u ^aft meinen guten Sater unb meinen armen Onfel $i»

taire nidjt gefannt. SBaS waren ba$ für Scanner unb waä

für 3^ger! SBenn fle nod) lebten, fo fiele e* i^nen nidjt ein,

aüe biefe öroffpredfrer gu £ilfe gu rufen, bie mebr Särm ma-

d)en, als mirftid)e £)ienfte teilen. Sie mürben ftd) mit ibren

^iqueur« gu $ferbe fefcen unb mit einem 5)ufcenb mutiger

£unbe biefer oerwünfdjten, nadj SWenfdjenfleifd) fo lüfiernen

93eftie fef)r rafd) ben Oarauö machen. Sber bie 3*tten ^aben

fla) geänbert. Slrmer Sater! Slrmer Onfel £ilaire!«

Unb pe roenbete baö @eftd)t weg, wie um eine X&räne

^u oerbergen.

»3<i> wet§, mein tfinb,« entgegnete bie Stonne rul)ig,

»bafi bie Herren oon Sarjac ebrenroertfje Männer unb erfafy-

Tene 3äfler waren, obfdjon (le gewiffe $flid)ten gegen (Sud)

ouf graufame Seife oernadjläffigt l)aben. 3b* mü&t aber be$-

n)egen nid)t weniger banfbar gegen bie guten 9cad)barn fetjn,

wcldje (Sud) unter ben gegenwärtigen Umftanben ibren Sei«

flanb leiben unb 3b* würbet wo^l tbun, wenn 3br fclbft

finget —

«
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»Pal*ambleu! 3ft benn ber <5f)eoalier oon SRagnac

nid^t bort? 9Ran fyat bod) bafür geformt bafe i^nen nidjtö ab-

gebt, hoffe uh?«

»Ohne Swiftl, obet getmffe ^ßerfonen oon SMfHnctton

fönnten eure längere Sbmefenfyett übel nehmen, ift $um

Beifpiel ber junge @raf oon Saffrenaö ba, 93rigabier in ber

Slrmee beö flönigö —

«

»9hin. fo gebt |>errn oon Saffrenaä einen Spiegel. (St

wirb feine Sangmetle $aben, fo lange er fein Oefkfct im ölafe

betrachten Fann, foOte er aud) bie gonje fftad)t mit biefer an*

geneljmen £efd)äftigung Einbringen.«

»SDer 3Warqui3 oqn 93renneoiflc ift aud) ba.«

»liefen laffe man ben £>unbeftaQ befugen. <Sr gefäQt

fid) in ©efeflfd)aft oon fmnben auSneljmenb.

«

»$>ann ftnb aud) nod) ber ©aron unb bie ©aronin oon

glorac ba.«

»ÜHan fe^e (ie ju Sifaje unb trage 6orge, fortroährenb

i^r ©lag unb ihren Seiler ju füllen. 3$ ffche <5ud) bafür,

baß fie meine Slbroefenhett nid)t bemerfen roerben, bafetn nem»

lid) ber SBetn unb bie Spetfen nad) ihrem ©efa>matfe flnb.

«

»9Jlit einem SBorte, gnäbigeS grdulein • fuhr bie

Sd)H>e|!er mit etmaö unwilliger SWiene fort, »e6 fommen

jeben Hugenblicf ©äjle an, gegen tveifye 3hr nie gu oiel 33er»

efyrung unb 2ld)tung an ben Sag regen Fönnt.«

*>©ut, td) fer>c fd)on. »o $u binauft wiOft, ©djmeftet

«taglcire. S)u ermarteft or)rie 3»etfe( biefe oertmmfajten Hut-

ten — id) moüte fagen, einige oon jenen 9Wßnd)en ber

2tbtei?«

»3fc fofltet in freunbföaftfld&erer SBeifc oon euren

frommen ffiohltf)ätern , oon euren geiftlidjen Tätern fpre*

d)en,« entgegnete bie (Bouoernante unmutig. »SBohlan ja.

Digitized by Google



96

graulein, man bat ein 3immer föt einen ober mehre ber

ehrroürbigen SBäter in ©eiettfd^aft gefefct,«

»Dann möge ber Jeufei —

«

»Sräulein!«

<5f)dftfne biß fld) auf bie Sippen unb trommelte mit ir)»

rem Meinen, in einem ©taroquinfliefelcben ftebenben guße auf

bem ©oben.

SdE>roeffcr SRaglotre feufjte unb fyob bie Äugen gegen

Gimmel, ein ftcr)ereö 3*td)en, baß fte im Begriffe ßanb,

einen Tangen Vortrag über bie unziemlichen ©orte U)ter

3ögüngin $u beginnen, alö oie 3ofe bie Mnfunft beö ©aron

üon 8aroche-©oiffeau mefbete.

5)tefe ÜOTelbung gab ben ©ebanfen be* gräuleinS oon

©arjac fofort eine anbere Stiftung.

»$aroa>aöoiffeaul« rief fxe. »<Da« freuet mieb! 2)a$

iß ein flotter Kumpan — man roirb fleh f)iet amüfiren. wie

gu ber 3«t — nne in ber ©ergangenen 3eit. SBirflich, ©chroe«

fler SWagloire,« fuhr (Ie fort, inoem fle ftch rafd) erf>ob, »5)u

haft Stecht, ich roifl hineingehen.«

Die ©ouoernante teilte jeboaj <5hn|ttnen* Vorliebe

für ben ©aron burdjaud nicht, unb bfieb unbeweglich auf ih-

rem ©i&e.

»3n ber tyat« entgegnete fte, »ich fann bie auffal*

Ienbe ©eoorjugung, meldte 3h* £errn oon 8aroche*©oiffeau

bezeigt, nid)t begreifen. (£r ift, toie man erjdl)lt, ein 33er*

fömenber, ein SBüfHing. vieMty fogar ein geinb unferer

heiligen Religion —

«

»(Sr i(t ein munterer Säger, ein oottfommener <Saoa»

Iier, ein jooialer 3echer — roaö er fon(t noch weiter i|t, bat-

nach ha&e i<h mich noth me erfunbigt.« fyob gräulein DOn

»arjac in forglofem $one mieber an, »unb übrigens befäftig!
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er mtd) nidjt mit 9bgefd)tnacftieften unb fab^n Komplimenten

tüte bic Slnbern. Sfber foO id) $ir fagen ©djroeper *D?agloire,

n>ol>er beine S3orurtf)eile gegen ir)n tommen? SBeil er mir ge*

fällt. 5)u biß petö fo gegen bie Seilte, roeldje mir gefallen,

aber morbleu! td) roerbe nur nad) meinem Stopft Ijanbeln.«

€ie ging langfam auf iljren ^iqueur $u, melier ben

SIrm burd) ben 3ügel feineö $ßftrbe$ gepecft, baflanb unb Der»

fcfynaufte.

»SBtr müfTen bec 6ad)e ein ßnbe madjen, 3Raurtflfot,

«

fagte pe, »ba <Du aber mübe bip, fo »erbe id) bie Section

felbft beenben.«

Sie fcfyroang pd) o^ne SKüfye auf ben dürfen beö frö-

nen $f)iere8, roelcfyeö fofort anmutig ju courbettiren begann,

rote um feine greube $u erfennen $u geben.

2)ie fd)öne örnajone liefe e$ einige Slugenblicfe lang bie

fdjtmerigpen (Solutionen burdjmacfyen, rafcfy bie ©angart

roecfcfeln unb plöfclicfy mitten in gefkecftem ©alopp pe^en biet-

ben. ©nblid) gab Pe, mit ber ©elehrigfeit beS $ferbeö ju-

frieben, iljrem alten $piqueur einen gefjeimntftooflen ?Binf.

»Unb nun bie lefcte 9?egel ber ©rammatif!« fagte

pe lädjelnb.

»2Bünfd)t 3^r mein gräulein, bafi id) ©ud) —

«

»@tiQ!« fagte baö mutwillige flinb.

Unb Pe jeigtc auf bie ®d)meper Sflagloire, meiere lie-

ber ifyren ©tritfprumpf jur $>anb genommen f)atte.

SWauriffot oerpanb ir)ren@ebanfen unb Iddjelte feinerfeite

Derfdjmifcr, benn er war ber 6d)tr»eper, bie if)n bei jeber ©e-

Iegenfyeit ebenfalls fyofmciperte, nict)t gut.

©r holte ba^er auö einem SBinPel jmei ©attelpipolen,

melcr)e er feiner jungen fterräi . fct)W?^g^nb
. ..flberreicfyte. SDiefe

fc« «BBolfmenfd? I. /ßAYEftfSCHrN
j
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begann »iebec m bec ffieitbafjn runb Ijecum gu galoppicen

unb alö fle an bec 9ionne t»orbeifam. legte fle eins bec $t*

Polen gtpifdjen bie emporgerichteten Dfjcenöe« $ferbe« unb gab

geuer.

93ei bem unerwarteten Jtnafl fubr €>d)i»e(ter SRagloire

erfdjrocfen in bie £ör)e, »äbrenb fle ein ftägliche«: »Sefuö!

mein ©ott!« airifttefi unb bie mutwillige (5r)rifrine ein taute«

©elddjter auffällig.

»Slber, liebe ©d)tt>efler,« tief fie, »toirjt$u $id) benn

niemals and geuer gemöfjnen? ©ei meiner Seele, icr) glaube,

bafi »u$|elbfteinroeniggeftolpert i(r. 3)aö werbe tdjnicrjt leiben,

SWonpeur 93ud)! 3d) »erbe nocr) einmal anfangen unb roenn

$)u ein ©lieb gucfji — fürd)te 2)id) bießmal nidjt, ©cfcroefter

9Ragloire, eö ift feine ®efaf>r babei, baö meipt $u Ja.«

Sie brücfte i&r gtneiteö spiftol ab. 5Me glamme beö $ul-

oecd fenfte 3Öud)'S SRäfjne. bennod) aber fdjien baö $f)ier eö

nid)t gu bemerfen unb nidjtg ftörte bie [Regelmäfjtgfeit feine«

Stritte«.

»®o ift'ö cecr;t f « rief Gfyrijtine triumpfjtrenb.

€>ie (tieg ab. v2Bdf)renb fle ben glatten, glängenben #al$

ifjreö $ferbeö flreid)elte, trat ber $iqueur fjergu, um ii)r bie

3ügel abgunefymen.

»3$ fjabe 3)id) oor^in r)oct angelaffen, mein armer

SKaurtffot.« fagte gräulein Don Sarjac in freunbfdjaftlicfyem

Jone. »3$ r)atte Unrecht; üergeifye mir. ©uct/S SDreffuc i(t

ooflfommen. Saft micr) nict>t oergeffen, baji \d) $ir einige

Souiöbor fcfyuloig bin, bamit $u auf meine ©efunbfjett tritt*

Ben fannft.«

S)er alte Liener erfööpfte per) in 2)anFfagungen, at*

baa fettfame SWdbc^en tr>tn ben 3tücfen wenbete unb ftcf> bec
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©tf>wefler SRagloire näherte, <$rft jefct bemerfte fle, baj* bic

9ionne weinte.

Ueberrafa)ungunbJcummer »erbrängten fofort ben freu-

bigen Sluöbrucf au« ifyren Sügen. ©ie fdjlang ifjre 9rme um

ben #al$ tfyrer Gouvernante unb fagte in bewegtem $one:

»2Ba$ fe^lt «Dir benn, liebe ©djroefier? 6oUtefl <Du

wo^l einen ©a>erj fo übelgenommen Ijaben? SSerjrilje mir —
id) wiCf mia) beffern — fomm, umarme mid) — id) will, baf*

2)u mid* umarmji.«

»SRetn gräulein,« fagte bie arme 9tonne, tnbem fte U)re

3ögltngin fanfibinwegbrängte, »3fyt fetybgraufam gegen mid).

«Keine ©ebulbiflebenfo ju fcnbe wie mein 3ttut^3d) fänn t^un

roa« id) miü — 3&r liebt mid> nid)t — 3fa faP mio).«

»Stein, baö iflnid)tmal)r! — 3d) liebe 3Md)!« entgegnete

<5£>rißine mit tyren gewöf)nlia)en Ungeflfim, »ja, id) Uebe2)id),

liebe ©djmeffer, aber $u bifl gut unb id), ia) bin fdjlimm.

Sd)on bunbertmal b«be id) mir biefe oerwünfa>ten ©treibe

abgewöhnen »ollen, unb id) weife nia)t welker Teufel— na,

f>ege Diesmal nodj feinen ©roll gegen mid) — uty werbe mid)

beffern, ia> fdjwöre eö $>ir. 9*a, ni$t ma^r, nun ift'S mit*

gut? Umarme mid)!«

fafete mit ifjren beiben $änben baS blaffe, runzelige

@eftd)t ber 9tonne unb füfite e$ wieberljolt.

©d)wefter SWaglotre tonnte nid)t umfyin, burd) i^ce

3$ränen fyinburd) ju lädjeln, al6 fte (Jfjriftinert fo offen ü)r

Unrecht eingeben far>.

»Hd), fträulein,« fagte fte, »3&r mif?brautt>t meine

*Jtad)fid)t, meine <5d)Wäa)e. 3uweilen aber glaube id) — «

»9ta, $u wiflfl wof)l fd)on wieber anfangen? — 3)u

Ijaft mir ja Derlen! SBarte, um <Dia) gu belohnen, foUft 3)u

fefycn, wie l)5flid) unb liebenöroürbig ia) mit bieten oorne^men
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Stuten febn roerbe. Du foOfl midj felbß nic^t mieber erfennen,

©elbjt bei«&ofefoflman feinen fo füfien3uifermunb finben, tute

\d) fehn werbe. 34 oerfpredje Dir, ein freunblidjeö ©eflcr/t
j

niadjer, felbft beinen — SWöndjen. £aft Du mir md)t gefagt,

bafc Du ben ©efud) beö $ater 3erome, beö tflofkroconomen,

erroartep?«

»Stein, gräuletn. «Oer ffiabrföeinlidjFeit nac$ toirb

@e. £0d)toürben ber $ater $rior felbft öutt) bei biefer

feierlichen Gelegenheit I)aben befugen wollen.«

»Derndorf Daß ift ber am »oenigpen €>tcenge unb boa>

ber, melden id) am meiften furd)te. — Unb gfaubfl Du, meine

€d)toeper,« fufjr |!e mit erheuchelter ©leichgilrigfeit fort

»glaubft Du, bafj er allein fomme?«

»SMeßeict/t wirb er pd) »ie gewöhnlich oon feinem Steffen,

jenem oortrefjlicben SHonpeur 8eonce, fyaben begleiten laffen.«

»53on 8eonce!« entgegnete ßfjrißine jufammenjucfenb.

ga(t in bemfelben Slugcnblicf fefcte fte mit Sebhaftigfeit

^inau

:

»®ef)en mir, gehen mir, meine liebe ©d)tt»e(ler. ffienn

Du meinen guten SBiQen wieber erfalten läffefl, fo ftehe ich bann

für nichts mehr.«

Unb pe wollte bie 9tonne mit P4 fortjiehen.

»3^ gehe mit, mein £inb,« fagte ©chwefter SRaglotre,

inbem fle ihre Urbeit jufammenwicfelte. »Hber 3^r fönnt

<5ud) bod> nid)* in biefem SReitfieibe ber eblen ©efeQfchaft prä*

fentiren, weld)e pd) in biefem Slugenblicf im Schlöffe bepnbet.

* 3ljr werbet in euer 3imnier gehen unb erlauben, ba§ man

(Sudjanfldbe unb friflre, wie eö einer jungen Dame oon eurem

etanbe jufommt.«

»Sich, pfui bod)!* entgegnete gräulein oon ©arjac, ben

^unboer^icbcnb.v.S^foirmir wofjl einen halben ©cheffei SKefjl
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ins $aai ftreuen laffen unb jenen großen Sfteifrocf ansehen, ben

man mir oon $an£ gefd>icft ()at? SDaö tmÖ ich nicht. 3d) fönnte

t>ann roeber fpredjen, nod) gehen, nod) mich bewegen. 3d) bin

fo gang gut gefleibet, benn fo fühle td) mitt) behaglich- 2Ran

tpirb mich fdjon nehmen wie id) bin.«

»Slber, gräulein — « .

»Slber morbleu, ©chroefter 9ttagloire, roarum roiüß SDu

tiid)t auch bie flleibung roedjfeln?«

»3d), mein Äinb, id) bin eine Spönne unb bacf ohne

ouöbrücf(ia)e örtaubnif? meiner ©uperiorin baö tfleib meine«

Orbenö nid)t ablegen.«

**Run gut, unb ich tritt mein SKeitfleib auch ntcf>t ab*

legen.«

Unb bie ^alöftarrige junge SDame fefcte mit fa^alrfjaftem

Sluöbrucfe ihren £ut auf baö DF)r unb ging mit fo raffen

©djritten, ba& ©chmefter SRagloire ihr faum $u folgen Der-

mod)te, nad) bem großen ©alon.
i

VI.

Die TCttßunft.

3)ev Slbenb begann eben einzubrechen unb gar>(retd;e

bergen erleuchteten im Vereine mit bem geuer bed Ungeheuern

ßaminä ben ©aal, in roeldjem ftd) bie @ä(te beä @d}loffeö

SKercoirc befanben. (Einige fafcen nod) effenb unb trinfenb um

ben £ifd) l>erum, meldjen bie Liener unaufhörlich mit neuen

(^richten beluben, anbere erholten ftd) am Gamine oon ben

©trapafccn ber Steife unb nod) anbere bilbeten tyct unb ba

heitere, belebte ©ruppen.
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ftW jebod) gräulein Don ©arjac erfd^ien, gingen aOe

anmefenben il)r fofort entgegen. Gljripine ftftte lieber ge»

münfd)t, aQein unb gleidtfam unbemerft einzutreten, aber ba«

mit mar $etr Don SWngriac nid)t einoerflanben. 5)er ö^ren»

caoalier moOte nid)t biefe ausgeweitete ©elegenfjeit oerfäu»

men, feine $flia>t in 2Inmefenf)eit einer fo gtän^enben 95et*

fammlung ju erfüllen.

»ii ber %f)üt be« Saale* r)atte er fla> bat)er ber $anb

feiner jungen $>ecrin bemächtigt unb bie $lrme meit Dom Äör-

per fyinroegfjaltenb, mit lädjelnbem SRunbe, bie gußfpifee oor»

fefcenb, führte ec Ctyviftinen mit einem örnpe, einer Sangfanu

feit unb einem geptffentlidjen JRefpect, melier baö reizbare

©erlogene tfinb fel)r ungebuloig machen mufcte.

SDennod) abec ertrug pe beffer, a(6 man ermattet Ijätte,

bie Komplimente, ©cfymeidjeleien unb Siebfofungen, roomit

man fte Don allen Seiten überhäufte.

Sie liep [tct> oon ben Damen, meldje pe »mein Liebling«

unb »meine Sd)öne« nannten, umarmen unb liebfofen. Sie

fcfyutt ntapt bie gabtytten furj ab, meld)e tfjr bie alten Her-

ren au£ ben 3?iten ber Stegentfdjaft unb bie galanten (SaDa*

liere aus ber Sdjule Don 9Jcarln unb SerfaiQeö junt heften

gaben.

Sie fanb fogar anmutige fBorte für gemtffe ©äpe unb

banfte aßen Slnmefenben in r)6flid>er SBeife für benSMenp, ben

pe im ^Begriffe panben, tr>r $u leipen, inbem pe tr>r ©ebiet

Don ber furd)tbaren ©epie beö ©eoauban fäuberten.

SKit einem SBorte pe mar fo gan$ anberö als fonp, bap

mefjre ir)ccr ©ape baö rounberlidje junge 3ttäbd)en, pon

meinem man fo Diel aujjerorbentliaje SMnge erjagte, gar

metyt miebeietfannten.

Digitized by Google



103

SRiemanb ober mar oon biefer unerwarteten Seränbe*

cung mehr betroffen, al6 ber (J^eoalier üon Sftagnac unb

©chroefter Wagloire, ©ie ftanben einige ©abritte hinter ihrer

Herrin unb betrachteten fte mit einem ©emifd) oon S&ewunbe*

rung unb (Sntjücfen.

»SBoQfommen, meine ©djwefter,« murmelte ber ßhet>a-

lier, inbem er eine $rife fpanifajcn £abaf einfeg.

»(Sin öngel, ÜRonjieurl« fagte bie Sfionne, inbem (1c

ir)rc ©liefe gegen Gimmel richtete.

SWit bem. was folgte, waren fie jebodj weniger gu»

frieben. Saroche-Soiffeau hatte fleh alä einer ber föfrigßen bei

gräulein oon ©arjac gezeigt, bie ir>n mit freunbfchaftlicher

SBertraulichFeit empfangen. (56 bauerte niajt lange, fo nahm

fte mit jerftreuter SRiene *piafc unb fefcte fta) jwifchen ben ©a*

ron unb einen jungen elegant gefleibeten SKann oon lebhafter

ÜWiene unb gewinnenben Sanieren, melier für Den Vertrau-

ten beä ©aronö oon 2arod)e-33oiffeau galt unb ü)m überall

hin folgte.

tiefer junge 9J?ann
, melier in biefer ©efchichte eine

jiemltd) mistige Stolle fpielen wirb, fytefy Segriö. <5r war ber

©of)n eineö alten, fer)r reichen Sßrocuratorö, ber feit mehren

3af)ren ftd> bie ©unft beö ©aronS baburd)
iu erwerben ge*

wujit, bafj er ihm ©elb lieh. Ohne 3tt>eifel fanb SegriS ber

Weitere feine Rechnung babei unb baö ©erüd)t behauptete, er

habe (ich fcf)on ben fd)önften beißrbgüter beö oerfebwen-

berifd)en (Sbelmanneö oerpfänben laffen. 3)ennod) aber beftan-

ben onfdjeinenb bie freunbfchaftlkhften Beziehungen jwifdjen

8aroche-S3oiffeau unb ben beiben SegriS, SBater unb Sohn.

3)iefer lefctere, obfd)on oon gemeiner unb fogar fet)r ge*

meiner £erfunft, hatte (ich burdjauö mit unter ben Slbel uu*

fd)cn wollen, Saroche^oiffeau hatte jld; bereitwillig $ur (Sr*
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füüung biefeS3öunfd)e$ ^erbeigelaffen unb ben jungen Bürgers»

fofm in bic ©efcQfd)aft geroiffer aDeliger SBüfHinge, mie er

felbft mar, eingeführt, tueldje eil mit ber SBa^I ihres Umgan-

ges nicht fet)t genau nahmen.

3n golge biefer Begünfttgung ftanb SegriS ber 3üngerc

auf fcfyr oertraulid)em gufee mit mehren fjerabgefommenen

jungen (Sbeüeuten unb ba er ftetS einige SouiSboi im Spiele

au verlieren hatte, ba er flet) foftbar Heibete, ba er enblich fid)

einige mehr ober weniger feine ©cherje über feine bürgerlid)e

£erfunft md)t fet>r ju #er$en nahm, fo bulbete man ihn in

biefen ariflofratifchen 3irfeln.

tlebrigenS gab ber ©aron, bas £aupt unb Oer güljrer

biefer Sirfel. obfehon er $umeifen felbjt über feinen ©d)üfcling

fpottete, Durchaus nicht ju, baß Slnbere jid) biefelbe greiheit

nahmen unb SRiemanb mar feef genug, fid) einer geinbfefyaft

auSjufefcen, meiere, mie man mufite, eine furchtbare mar.

SBar aber mof)l baS 3ntereffe, meines garodhe»93oiflfeau

für ben @o()n feines 3Bud)ererS an ben Sag legte, ein mitf*

lieh aufrichtige^?

£)aran geiferte man allgemein. Manche »erftcherten,

SegriS fei) für ben Baron eine Slrt ©pion, ber ihm beigege*

ben morben, um alle feine ©abritte ju übermadjen; Slnbere

t>erfid)erten bagegen, garodje-Boiffeau h^be, inbem er fo

hanble, meiter feinen 3roecf, als bem alten ^rocutator einen

©efaöen ju thun, unb er bebiene ftd) beS Bofyncß, um bem

Bater fo grojie ©ummen als möglid) afyulocfen.
4

UcbrigenS fpielte ber fleine BürgerSfohn feine Sftofle als

greunb fo, bafi er ben fcr)r reizbaren ©tofy feines ©önnerS

nicht oetlefcte unb geigte gegen ihn eine 9tad)gtebigfeü, bie fa(t

an Kriecherei grenzte.
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Sarodje-SSoiffeau fonnte fein ©ort jagen unb niajt bie

unbebeutenbfle $>anblung ausführen, ol)ne bafi bec Anbete

if)n nidjt übertrieben tobte unb mit ©djmeicbeleien über-

häufte.

gerner toar Segriö aucr) ein (teuerer unb genoanbter

$lgent in S3ejug auf allerlei Aufträge, n>eld)e beut 3ärtgefüf)t

eineö roeniger ergebenen greunbeö miberjtrebt Ratten.

mar bafjer gar nid)t unglaublid), baß einem Spanne

t>on bem Gfyarafter beö 93aron6 ein foldjer greunb aQmälig

notl)tr>enbig geworben mar unb oieffeidjt befaß 8arodje-93oiffeau

roirflid) eine geroiffe 3uneigung ju if>m, menn nemUdjSarodje«

©oiffeau überhaupt etmaö SlnbereS Heben fonnte als (la)

felbft.

3Me beiben greunbe waren feit einigen Sagen getrennt

fleroefen, aber Segriö r>ätte fldj entehrt geglaubt, wenn er ber

SJerfammlung in SRercoire nid)t hätte beiwohnen fönnen unb

ber (Sbelmann, melier ben 93eiftanb feines treuen Sldjateö

nötf)ig su haben glaubte. Ijatte ntdt)t oerfeljlt, ihm eine ©inla*

bung jufenben gu laffen.

demgemäß fanben fle ftc^ alfo auf bem ©djloffe wieber

unb ßfyrtßine t>on SBarjac, bie gegen ben ©aron fo freunblidj

mar, fonnte nid)t umhin, gegriö, ber ftd) unter feinen SCufpi-

den präfentirte, ebenfalls auf günjtige SEBeife ju empfangen.

SMe Unterhaltung warb $wifd)en biefen brei ^erfonen

immer lebhafter.

SRun aber freute ftd) hierüber ber (Shwaliec eben fo we-

nig als ©djwefter ÜRaglotre. ?acod>e»93oiffeau befonberö, mit

feiner (tollen Sfttene, feinen breiten Sanieren unb feiner ele-

ganten mit ©Uber getieften Uniform t>on blauem Sammt

mißfiel ihm fehr. 3)aö lange ®e(id)t be$ (S^Dalier fd)ien nodj

länger $u werben unb bie ©djwefler, bie fo eben erfi begon-
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nen fatte, fleh ju fronen träumen ^iuaugeben, fing mit tl)«

ren ftäglidjen Seufeern mieber an.

&eibe näherten ftd) unmerfüa), um $u l)ören, waö in

btefec beoorred)teten ©ruppe befprodjen warb.

»flftorbleu, mein gräulein.« fuhr ber £aron fort, in-

bem er einen nod) fdjrofferen %on annahm alö gewöhnlid),

»idj fd)äme mid). wenn id) bebenfe, ba& id), ber idj in 93er-

gleidj mit ben früheren Herren Don SWercoire ein fo fcr>ted>ter

Säger bin, auf intern ©ebiet eine SBolföjagb commanbiren

fofll <S3 fommt mir bieö oor wie eine (Entweihung, unb wenn

nid)t euer SBunfct) eben fo wie meine $flid)t mid) nötigte,

biefe Aufgabe ju erfüllen, fo hätte id) fle fdjon auö S^cfpect

Dor ben früheren 3ägern abgelehnt, Don weldjen nod) gegen-

wärtig fo Diel erjäblt wirb.«

SDiefe bem Slnbenfen il>rer SBerwanbten erwiefene #ulbi-

gung mad)te einen lebhaften ©inbruef auf gräulem Don 93ac-

jac unb if>re öligen erftrahlten oon ungewohntem ©lanj.

»2ld), 3hc beurteilt meinen Dortrefflichen 93ater unb

mtinen geliebten Dnfel £tlaire fcr>r richtig.« rief jie. »3u

ihrer 3eit hätte fld) ein mtlbeö $f)ier in unfetn SBälbern nie-

mals fo furdjtbar mad)en tonnen, wie bad, meld)eö und jefct fo

Diel 6d>aben jufügt. (SS wäre binnen Dierunb$wan$ig ©tun-

ben nach fetner erften Stäuberei gefangen ober erlegt worben.

$ber,« fu^r fie ihre Führung bemeijiernb fort, »ba bie, oon

welken wir fpred)en, einmal nitt)t mehr ba ftnb, um iljitöigen«

thum felbfi $u befd)üfcen. fo fönnten fle bind) feinen uner-

fdjrocfncren unb gewanbteren 3äger erfefct werben alö ben

£>errn oon Saroche-33oif|eau.«

%xo§ ber Brtigfeit biefer Antwort fdjienen ber (Sr>eoalier

unb bie edjwefter mit ben gortjehritten ihrer 3öglingin im*
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mer weniger aufrieben gu fetjn. @s warb aber no$ Diel

fd)limmer, al6 fle fjingufefcte:

»Uebrigen« werbe kfc, bie Softer unb 9li$te biefer be*

rühmten Säger, ni$t müjiig bleiben, trenn fo Diele $erfonen

t>on<Difttnction fid) meinem 2)ienpe roibmen. 3^r)Iet bafyer bar*

auf, meine £erren. bafc 3&rmtcfy morgen an eurer©eite fer)en

werbet, um eure anjtrengungen unb Oefa^ren gu feilen —
wenn e* nemlt$ öefafyren gibt,« fefcte fte mit Deräd)tlid)ero

Sädjeln l)tngu.

»SMeö nenne tefy als würbige Jodjter beö ©rafen doit

Qariac gefprocfyenl« rief ber 33aron. »SBofjlan, graulein,

ba 3f)r(£ine ber Unfern fettn wollt, fo werbet 3*)t bemBnfufy»

rer ber 3agb wofyl erlauben, fi$ (Sud) für bie gange Stauer

beö morgenben Jageft gu eurem Gewaltet anzubieten unb($ud>

feinen 8ugenblicf gu oerlaffen.«

*<5el)r gern, £err 93aron.« entgegnete Ctyrißine nait>,

»benn ber be(te$oßen wirb, glaube idj, in eurer 9lar)e fetyn.«

»Unb au$ id),« fagte Segriö in fü&lldjem Jone, »bitte

um bie <$f)re, unter grdulein ton Barjac'ä 8eibwad)e ftguriren

gu bürfen.«

»SBie 3t)r wollt, SRonfteur Segrtö,« entgegnete Gtyri*

ftine in gleidjgiltigem Jone.

ÜWagnac bip fid), alö er baö Arrangement oerna^m,

weldjeö if)n für ben folgenben Jag feiner gewöhnlichen gunc*

tionen entfefcen foOte, auf bie Sippen, Rüttelte ben &opf unb

murmelte gwifd>n ben 3äf)nen, fo baf? er nur Don ber (Bou*

Demante oerjtanben warb

:

»£>m, meine Herren 5)amenritter, wir werben ja fefyen!«

Mittlerweile war bie (Sonoerfation allgemein geworben.

»8lfo lieber ©aron,« fragte £err uon Saffrenaö,

»3*)* glaubt, bafj wir mit biefer oerwünfd)ten ©eßie, bie |td>
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erlaubt f>at, fld) ofme $u fragen in bem SBalbe unfcrcc frö-

nen 2BirtI)in einjunißen, fct>r balb fertig werben?«

»3a? bin baoon überzeugt, mein lieber öraf.«

»Unb roenn mein eblcr greunb, ber ©aron, eö oer(!«

d)ert,* entgegnete Segrlö felbftgefäüig, »fo barf man metter

mdjt baran jmeifeln.«

»3n fingen ber 3agb i(t man niemals einer €>ad>e

ganj gemifc,« f)ob (Sfjrifrine an, »unb mein 23ater, ber in

biefem fünfte eine Slutorität mar, pflegte ju fagen —

«

»$)aö gräulein fyat !Red)t,« unterbrad) fte Sarodje*

93oi(feau; »9tiemanb meifi im SSorauö mie eine 3agb enben

wirb. 3nbeffen merben mir nidjtö oerfäumen, bafi bie, u>eld>e

tüir oorfjaben, oon bem münfdjenömertfyen (Srfolg begleitet

fei). 3d) fjabe 93abineau, meinen beflen @pürf)unb, mitge-

bradjt, unb id) gebenfe felbfl morgen grül) mit bem erjlen

fDtorgenfdjimmer in ben SBalb einzubringen., um ba3 £f)ier

tuo möglid) aufyufd)eua>n. — f>at man oiefleidjt feit bem

UnfaDe oon gefiern Sbenb mieber etmaö 9teueö oon biefem

boöfjaften $I)ter gehört?«

»®o r»iel mir befannt i(l, nidjt,« entgegnete S^äulein

von ©arjac. »Qrö fteeft immer nod) in ber €>d)lud)t ber 9fto-

nabiere eine ober $mei SWeilen oon f)ier. — $lber,« fejjte pe

mit einem leichten Slnflug oon Unruhe fyinjii, ift bie

©tunbe, too e$ ftd) mieber gefäfyrlidj jeigen fönnte unb id>

fer>c immer nod) nid)t gemiffe greunbe anfommen, roela)e mir

erwarten.«

<Der (Sfjeoalier unb ©cfymefter Sflagloire medjfelten leb-

haft einige SBorte mit leifer €>timme. Grf)e fte aber nod) ir)re

83emetfungen (£l)riflinen Ratten mitteilen Fönnen, rief 2a-

roaje-S&oiffeau plöfclid) mit fpöttifdjem ©eläcf)ter:
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»Palsambleu! 3h* erinnert mich barem! 3d) fer>e t)ter

«od) nid)t bic armen $eute au$ ber 2lbtei grontenac, roeldje

id) $ti Sangogne in ber Verberge ber SBitme fRidjarb jurücN

Itefi. ©ennod) muffen fte un£ auf bem gujje gefolgt fetyn.

©oCfte fie oieOeieht ber SBolf tuirflicf) gefreffen haben, roie fle

fo fef)r fürchteten?«

»£eilige 3ungfrau! ma$ fagt er?« murmelte @cf)tüeffcr

SHagloire, inbem fte bie $änbe faltete.

»£err 83aron, « fragte SÄagnac in gemeffenem $one,

»fpeec^t 3r)r oon ben achtbaren SRönchen oon grontenac,

welche ftd) üieDeid)t unterroegö öerfpätet ^aben —

«

»3a mof)!, oer^t per;,« antwortete Sarott>»oiffeau

in leidet r>ingemorfenem $one, »eö roaren ihrer jtxm, ein jun»

ger unb ein älter, n>ie gewöhnlich, unb fte muffen Sangogne

nicht lange nach mir oerlaffen haben. <S6 märe, meiner $reu!

fpafchaft, menn fte ftd) in bem biegten 9tebel beö %tyiU$ Der*

irrt hätten unb genötigt mären, im SBalbe au übernachten.

SBenn bieö ber gaü ift. meld)* eine Staadt merben bie armen

$Bid)te jubringen! ®ie merben genug Sßatemofler unb Äoe

HWariaä beten, um ben Sttalb r>on aüen glöd)en gu reinigen,

mit melden tf)n bie jefcigen unb früheren 3ägeroieÜeicht bejubelt

traben. 3# roetie, baß man fie moigen trofc if)rer Hutten auf

bem haften ©ipfel eineö SÖaumeö neben ben Heftern ber öl*

fkrn unb Eichhörnchen ftnbet.«

SegriS fd)lug ein lautet ©eläd)t?r auf.

»Unb,« l)ob er fpottenb roieber an, *roenn fte oon ben

Wolfen auf ihrem ©aum belagert werben, wie ber *Wuftfant

oon Duinfac, fo wirb ihnen nid)t wie biefem baö Sluöfunftö-

mittel $u ©ebote ftehen, einen aufgeblähten SDubelfacf unter fte

hineinjufchleubern unb fie auf biefe SBeife in bie glucht gn

jagen.«
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5>ie 3ufaret labten t^eeefeitö übet tiefe Siitfpielung auf

«ine in bec bortigen ©egenb feljt befannte Slnefbote, aber man

fdjmieg fofort, als man b{e junge ©cfylo&Ijerrin bteötirn tun«

tfln faf).

»Baron,« fragte fie mit fd)led)t oerl)eI)lter Aufregung,

-»fennet 3fyr jene beiben 9Rönd)e, meldje 3l)r in Sangogne ge-

legen fabt, unb fönnt 3(jr pe nennen?«

»3$ glaube,« fyob Sarod)e»©oiffeau mit g(eia>giltiger

SDttene mieber an, »ber eine mar ber $ater Bonaventura, ber

^rior ber2lbtei, unb ber anbere — meiner treu! ber anbete

tr>ar, menn \d) nidjt irre, ber SSermanbte, beratener, ober bec

€>ecretär be£$rior6, ober fo etmaö.«

»äein 3mcifel mef>r,« rief <Sljri(Hne, »e« tfi Seonce!«

»Seonce, ja, in ber $f)at id) glaube, fo nannte er ben

jungen *D?enfd)en in meiner Negenmark«

5)ie ®d)lo(jf>errin f)atte flcfe ungeftüm erhoben.

»ßfyeoalier t»on Sftagnac, ©djmejter SWagloire,« rief fie,

»ertfyeüt fogleid) Befef)I, ba& meine Seute (ia> fofort jur $uf»

fudjung unferer oerirrten ©äfh aufmalen. SWan burdjflreife

ben SBalb mit garfein — man rufe, man blafe bad #orn. —
<Dod), menn id) e« mir redjt uberlege, fo n>irb e* am beften

fet)n, menn id) felbjl gu $ferbe fleige. Befehlt SWauriffot, ba&

«r ben Braunen nef>me unb mid) begleite.«

»®o i(V« red)t, mein £inb. 3^r Ijabt ein gute« £eri,«

murmelte <Sd)me|*er SMagloire.

SDie Bnmefenben mürben burd) bie plöfcltdje Skränbe-

tung in bem Benehmen ber jungen 6a>lofjljetrin niajt menlg

überrafd)t.

»3n ber $f)at, gräulein,« fjob 8aroa?e*Botjfeau in Wei-

terem &one mieber an, »ia> oerjle^e biefc« Uebermaji oon

©rofmutl) nid)t red)t. 2ßaö f)at e$ meiter su fagen, menn
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triefe frommen Seilte bie 9ta$t in einem ©effräudh oerftaft

ober auf einem Baume fifoenb gubringen müßten? <5S märe

bieö für jle eine gute (Gelegenheit gum 9cad)benFen unb Be-

ten, ohne baft fie etroaö meiter rtefirten, als ben ©knüpfen

gu betont men.«

»9tuhig, £err Baron,« unterbrach il>n (5r>rifrinc Furg,

»Dergleichen Scherge fann ia) ntc^t bulben. S)er. $ater Bona-

ventura ifi ber befte unb uoeifefte oon oOen 9Rönd)en ber Bbtei

unb f)üi fith jfctS fef>r gütig gegen mich gegeigt, ©ein fleffe,

Boniteur Seonce, ift mein Sugenbgefpiele. 3$ Fönnte midt)

nimmermehr roieber gufrtebengeben, roenn tönern ober bem

Slnbern ein Unglficf gefebähe. — 9cun. £err oon SRagnac,

fer>b 3ht immer noch ba?« fahr fte fort, inbem ße fl<*> 8"

ihrem ©hrencaoalier menbete.

»3<h g*h** Sräulein, aber erlaubt mir, fcu.cr; oorßeHig

gu machen, baf» 3hc D°$ unmöglich gu biefer ©tunbe eine fo

fchöne unb fo ehrenn>ertf)e ®efeöfc^aft oerlaffen Fönnt,

um mit und in bem 2Balbe herumgufrreifen. <Sö märe nicht

fctjicFlia) —

«

»Schieflieh! fchutlid)!« tmeberholte bie ftolge junge 5)ame.

»3>a habt 3hr euer grofeö ©ort loSgelaffen, 2Ronßeur. Ulfo

man macht meine Befehle ftreitig? Bin ich oieUeic^t nicht

mehr £errin unb ©ebieterin h«r? 8un, wenn man ftd> roet-

gert, mir gu gehorchen, fo »erbe ith gu $ferbe fleigen unb

allein fortreiten, wenn eö fetyn mufc —

*

»SWeingräulein,« rief berBaton, ^erlaubt, ba& ichC£ud)

begleite! Morbleu!« fefcte er in gebämpftent $one hingu.

»ich &a&e wohl oft bte ©pur oon |)irfchen unb Stehen oer-

folgt, aber niemal« oon 3Wöna>en. <fc« ifl baö eine 3<*gb gang

neuer 2lrt.«

»3<h bitte ebenfalls um bie <5f)re, gräuletn oon Barjac
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gu begleiten!« rief ?egrtö, inbem er feiner @en>or)nl)ett treu

feinen Patron Sarodje • ©oiff«au jum ÜWujier unb Söet-

fpieC natjm.

»Unb id) aud>! Unb id) aud)!« riefen bie Säger oon

ollen fünften bcö SaaleS.

»9lad> eurem ©elteben, meine Herren,« fagte bie junge

Crbelbame. „5Iuf biefeSBeife rofrb man mir nid)t ben ©ortcurf

machen, bajj id) bie ©efeQfdjaft oerlaffe. $)od) beeilen mir

uns, e* wirb fpät — bie 9tad)t ift ftnfter unb id) fürdjte —

«

»3)er griebe beö #errn fet) mit (Sud)!« fügte ptd^ticr)

eine fd)tt>ad)e Stimme Don ber £()ur Ijer.

gräulein oon ©arjac unb bie $erfonen, meiere ir;r folg-

ten, blieben überragt fielen.

3m nädjften Äugenbluf fal> man ben $ater SBonaüen«

Iura in jierolid) fläglidjer Haltung eintreten. OTi bem einen

Slrm ßüfcte er ben armen £eonce, ber in einen $irtenmantel

gcljüOt faum gel)en Founte.

<Die ©äße oon SRercoire (liefen Stufe beö (Srßaunen*

unb einige aud) ber greure auö, benn ber näd)tlid)e ©pajir-

gang fagte i()nen im ©runbe genommen burdjauö nid)t ju.

gräulein oon ©arjac oerrietl) lebhafte ©efriebigung.

»Eid) mein efjrrourbiger Satei, fetob 3fyc eö enblid)?«

rief |te, inbem (te ben JReifenben entgegeneilte, »©ebb roiü-

Fommen in 9Hercoire, 3f>r unb 9Ronfteur geonce! SBir began-

nen fd)on fefer ängftlid) ^u roerben unb ftanben eben im be-

griff, unö auf ben SBeg $u machen, um — Slber guter ©Ott,

toaö ift (Sud) benn begegnet?«

ßfyriftine fjatte fo eben erft bie 93erjtörtr)eit beS armen

9)?dna)eS unb bie ©fäffe unb SWattigfeit Seonceö bemerft.

»3l)r fodt eß fogleid) erfahren, meine $od)ter,« fagte

ber $ricr, »aber erlaubt jimor, baf* id) biefen armen .ftna-
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ben $lufc nehmen (äffe. 3$ meifi nic$t warum man un*

rjieifjergefufjrt I)at, mo mit biefe fröl)lid)e SBerfammlung flö»

ren, anPatt unö unfec 3tmmer an$umeifen. — Snbeffen, bec

Gimmel fer; gepriefen, bcnn er r)at uns im »ugenblicf bcc

©efaljr Pcr;tlicr; beigepanben. *

2Bär;renb er bieö fegte, führte er feinen Neffen $u einem

Seffel, ben ©ajtueper 5Kagloire pdj beeilt i>atte l)erbei$u-

bringen.

2>er junge ÜWann fa^ien nod) mef)r oerlegen al* leibenb

gu fet)ii # unb bie allgemeine Äufmerrfamfeit, beren ©egenpanb

er* mar, r)atte auf feinen SBangen eine flüdjtige 0tötr)e IjerDor-

gerufen. 3)iefe Stöttje marb noa^ merf&arer, alö feine Bugen

benen <5f)rifrinenö oon 93arjac begegneten.

»aRonfieur Seonce,« rief ßljripme, ntd)t im@tanbe ir)te

Ungebulb gu mäßigen, »maß fe£)lt (Sud; benn? ©er;b 3^roer»

munbet? — 3a, ja. mein ©ott! eure jcletber (lub jerriffen,

3^r fepb mit S3(ut bebeeft.«

»<SS i(t nic^tö, mein gräulein, beinahe mdjtö,« entgeg»

nete Seonce, inbem er per; bemühte $u lächeln, — »eine ein»

fadjc SBunbe t>on ber tflaue ber Sepie beö ©eoauban —

*

»S)ie »e(tie! «bermalö bie ©eftie!« rief (£r>rifttne. in-

bem fie Derjmeipungöoofl mit bem gufie pampfte.

»@ö ip ein SBunber, meine Sodjter, bafi mir nod? le-

ben,« fagte ber-^rior, ber fxet) ebenfalls ädjjenb in einen

(Seffet fjatte pnfen laffen. »tiefer arme tfnabe ift von bem

grimmigen $f)tere beinahe griffen morben.«

»Seonce, mein armer Seonce, ip baö n>ar>r?« fragte

gräulein oon Söar|ac.

Unb man bemerfte bie eigentümliche Betonung, mit

bec biefed feltfame 9fläbd)en, meldjeö feine (Sinbrücfe nidjt

Dci fflolfmtnfä. I. i
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gut ju oerfleflen roufite , bie SSBorte auögefprodjen fjatte:

»SRein armer Seonce!«

$)er junge 9J?ann fufjr fort matt ju lächeln.

»9ttein Dnfel übertreibt ben Unfall,« jiammelte er,

»unb morgen wirb ofjne 3n>eifel ntc^tö mefyr baoon $u fefyen

fe^n.

«

»SBirflidjl« fagte ber S3aron in oerädjtlidjem $one,

»biefeöfcfjier, oon »eifern man fo Diel fpridjt, richtet entfd)ie*

ben mefyr gurd)t alä ©djaben an, unb bie Seute, welche eö

frifit, |d)einen ftd> jiemlia) roofyl ju beftnben.«

Seonce antwortete nid)t auf biefe 33emerfung unb roeti-

bete baö $eftd)t ab; ber Sßrior aber richtete {idj rafd) in

bie £öf)e.

»Sil), £err oon 8arod)e*S5oiffeau,« fagte er, »fetyb 3^r

eö? SGBoIjlan, eure Hoffnung, inbem 3f)t und allein unb unbe*

waffnet ben SBalb oon Qftercoire paffiren liepet, ift tfyetlroetfe in

(Erfüllung gegangen, ©ott oeqeifje (Sud), $>err, euren Langel
»

an SRenjdjenliebe.«

»SMeö foH ofjne 3weifel Reißen , fjodjroürbiger Söater.«

entgegnete ber S3aion fpöttifd), »bafi 3r>c mir il)n nidjt »er*

jei^et, »ie? @ut, gut. 3d) bin gewohnt, mid) oor ntdjtö ju

fürdjten.«

Sluf grdulein oon 83arjac'ö Sitten er$ät)lte nun S3ona-

oentura furg, wie ber SRebel bie Urfadje geroefen, baj) (ie (14

in bem Söatoe oeriert; wie bie burd) baö plöfclidje ©el>eul

erfa)recften 2ttaultl)iere Durchgegangen, wie enblia) Seonce oon

feinem Spiere f)eruntergefd)leubert worben unb ofyne bie Sin*

fünft 3ean ©obart'ö unb feineö $>unbeö unzweifelhaft oerlo*

ren gewefen wäre.

»3ean ©obart fofl belohnt werben!« rief gräulem oon

©arjac. »$>ört 3()r, Gfjeoalier? 34 ernenne if)n oon btefem
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flugenblicf gum erßen Birten aller meiner SÖcfi jungen. $)aa^

labt eure 2Bunbe feljen , Seonce. ©djmeßer Sttaglotre unb ia>

oerflerjen un« ein wenig auf Chirurgie, ffiir roerben einen

erßen SBerbanb anlegen fönnen, btö ber Slrgt fommt, ben man

fogleia^ au* ber Stabt herbeirufen roirb.«

»95Bie, gräulein, 3fjr roodtet fetbft — in ©egenroart |o

vieler Seute —

«

»Nur feine tfinbereU Mort-Dieu! galtet 3r)r micfy für

«ine jener läd)erlid)en Struppen? 3d) oerlange e$!«

@[etd)$eitig entfernte fle mit unn>iberßef)lirf)cr Autorität

feen groben SWantel , in melden 8eonce gefyüQt mar. 5)er

fammtene Norf mar, wie mir roiffen, gerrijfen roorben unb

burd) ben Nif* l)inburd> marb bie roeifje, 3arte €>d>ulter be£

3öng«ngö fid)tbar. *l« bie blutigen $üa>r fielen, beren man

flcr; gum erjlen SÖeibanb bebient Ijatte, brang baö SBlut oon

Steuern aus ber 3$unbe ijeroor, bie roof)I breit unb tief, aber

t>iefleid)t nia>t mirflia) gefäfjrlfd) mar.

»$a* iß eine fürchterliche SBunbe!« fagte (Jrjrijline gang

Meid), mä^renb ße fid) gegen ir)tc eigene ©emegung gu ßäfjlen

fudjte. »<Scbtt>efter SRagloire . rafd) Seinroanb unb frifdjeö

SBaffer! $)ann mirf) 3)u mir l&barpie unb unfern «§auöbal-

fam bringen. 3Bo finb benn unfere bummen SRägbe? $)ie

Schulter iß auf fürtyeriidje SBeife gerriffen.«

»$)icö,« rief in peremtorifdjem $one ber Baron, ber

ßdj unter bie Neugierigen gebrdngt unb bie SBunbe feinerfeitä

betrachtete, »bieö märe ein r>on einem großen alten

SBotfe? $luf meine <5f)re alö (Söelmann , baö fann id) nid)t

zugeben! öin Xtytv mie bie ©eßie be$ öJeoauban germalmt

bie Änodjen bura) einen einzigen S3iji mit feinen geroaltigen

jtinnfaben , unb giefyt mit feinen älauen gtt>ei 3<>U tiefe Sur«

djen in bem gleifdje. Nun geige man mir r)ier aber bie €>puc
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»ort jenen ungeheuren #aujähnen , oon jenen ßählemett

Älauen, weldje in tiefet ©egenb fdjon fo Diele Opfer geforbert

^aben? 3d) appeQire an afle Säger, welche mid> fytozn, an

Öde, weldje bie furdjtbaren $Bunben gefefjen haben, mit wel-

chen bie £unbe in golge einer SBolföjagb bebecft jinb. wenn

baö tf)ier ©tanb gehalten r)at.«

JDaö OTßtrauen, weldjeö in biefen SBorten lag, oerfefcte

Seonce trofc feiner ®d)Wäd)e unb feiner 6d)merjcn in eine

gewiffe Aufregung.

3»3d> gefiele,« antwortete er, »baß icr) burä) meinen

©turj betäubt unb in bem ©efrräud) unb JDorngeßrüpp Der»

wicfelt, mid) nid)t umbrehen fonnte, um ju fefjen —

«

»$al l)a! h^I* rief Sarod)e»S3oiffeau, »3hr fctyb Won
(Surer felbjt weit weniger flauer. Unb bann, waö ift benn ba$

für ein SBBolf, ber fid) am r)c0cri lichten Sage bura) ©eheul

anfünbigt, ef>e er angreift? Die ©e(tie beö ©eoauban Fann

eö nid)t fetjn, benn biefe pflegt nad) aöen ©eria)tcn fid) fd)wei»

genb auf ihre 83eute ju ftür$en unb fte fortjufd)leppen. «Rod)

einmal appeöire id) an aüe r>ier anwefenben erfahrenen 3«gec

unb frage, ob eö wahrfd)einlid) i(t, baß ein wilbeö ttyn—

«

»Äber bann, £err ©aron,« hob ber $rior ungebulbig

wieber an, »bann werbet 3h^ oer 3hr w folajen fingen fo

erfahren fet)b, unö wenigftenö fagen, weldjeö unbekannte

$r)ier unfere Waulthtere erfdjredt unb biefen unglficflidjen

Änabcn oerwunbet r)at? 3)ie SBunbe i(l ba unb fann unmög-

lich für einen $raum gehalten werben.

*

»©er wei§?« fagte Sarocbe in fpöttifdjem $one; »bie

gurd)t läßt gar fo oiele 5)inge fefjen! (Sin jerbrodjener Slfr

hat fehr wohl ber garten ©d)ulter biefeö 3üng(ingö biefe

SBunbe gufügen fönnen, unb wenn man fte burdjauS irgenb

einem Sf^re beö halbes auftreiben will, fo gfaube id), fie
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rührt oiefletcht t>on einer toilben Äafce ober t)öc£)ften^ oon

einem jungen noa) fäugenben SBolfe fyer, aber nimmermehr

von einem alten großen 93urfa)en , roie bie 93e|tte beö <&e*

sauban.«

ÜDiefe fo benimmt ausgekrochene SWeinung oeranlaftte

eine SMöcufflon unter ben Unmefenben , welche eifrig mit ein*

anber $u flüftern begannen. <Der $ater 93onat>entura mar

felbft in feiner Uebergeugung manfenb gemacht.

»SBafjr ifl eö,« l)ob er mieber an, »bafc roeber ia> noch

fonft 3cmanb baö %f)\et gefehen r>at # aber eö fa>eint mir un-

möglich —

«

»3h* r>öret e$, meine Herren,« unterbrach it>n ber Sha-

ron mit trium|>r)irenber SWiene; »man gibt enblich ju. baf? in

bem allgemeinen <S$recfen Sciemanb baö Xrjicr leibhaft gefe-

hen h^- 2Ref)r verlange ich nicht! ©an$ geroifj 1)aben jlct) ber

ehctuürbige S3ater unb fein jarter fReffe oiel $u fet)r beeilt, (ich

alö 9Jcartyrer §u pröfenttren, unb biefe gange fdjöne ©efchid)te

rebucirt fleh, t»ie 3hr fef)t, auf einen gewöhnlichen 6tur$ Dom

sterbe.

«

3Mefe feinbfeligen obfehon anfeheinenb nur leichtfertigen

SBorte oecbieijjen oon Seite oeß Sßriorö eine (trenge $lnttuort,

«Bonaoentura aber begnügte fla>, bie Sichfein 311 jücfen, inbem

er 8arod)e-93oiffeau mit oerächtlichem Säbeln anfah.

gräulein oon Söarjac r)attc unterbeffen feinen Slntheil

an biefem ©treite genommen, ©anj burch bie SWühetualtung

in Hnfprud) genommen, roelche fte bem SSermunbcten mibmete,

fchien fte nicht einmal £u höten. SRachbem fle bie SBunbe felbft

gemafchen, legte fle ben oon ber ©chroefter SWagloire , bie in

becgleid)en fingen fe^r erfahren mar , bereit gemachten 93er-

banb barum.
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£eonce wollte ber fd)önen jungen ©djlofjljerrin banten,

fei) eö nun aber, bap eine geheime Regung if)n gu (larf be-

wegte, fei) eö, baf? ber 93lutoerlup eine unheilooOe Störung

in feinem DrganiSmuö herbeigeführt, fur$ feine 3unge mar

fa>n bei ben erpen SBorten mie gelähmt, feine äugen fdjlof«

fen fid) mieber unb et oerlor bae Bemufitfetyn.

2)iefeö ©reignij* oerfefcte bie »erfammlung in grofie Auf-

regung, aber 9tiemanb oerrteth mehr €>a^recfen abs (Shriptae,

bie boa) fünft fo muthig unb über bie Sajmädjen i^rcö ©e*

fa)lea)teß erhaben mar.

»®erea)ter Gimmel, er ftirbtl« rief pe. »Sollte er t>iet-

letdjt nod) eine anbere gefährltd)ere SBunbe haben? Sdjme»

per SWagloire — bod)murbiger S3ater — ju £>ilfe! ju ^ttfel

er mirb perben!«

<Die SDienpleute liefen bepür^t bura^etnanber, ohne gu

»iffen maö fte thaten.

»ädj, eö ip niditä meiter als eine Dhnmadjr, * fagte

Saroche • 83oiffeau ruhig. »®iej?t ihm ein ©laö Söaffer in'«

©epd>t, bieö ift gewöhnlich f)iaretct)cnb # um Keine ÜRubdjen

mieber jur Beftnnung ju bringen.«

$rofc aller angemenbeten Littel aber topfite bie Oh«*

mad)t nicht meinen.

»Seonce, mein armer Seonce!« rief ber *ßrior mit

thränenooüen äugen.

»£eonce! greunb meiner ^inbrjeit, mein geliebter 93ru«

berl« rief Ghufüne, inbem fte pch über ihn neigte.

(Snblid) fchienen biefe befreünbeten Stimmen eine fyiU

fame SReaction ju bemirfen. 3)er junge SRann pief* einen leta>

ten Seufzer auö unb öffitete halb bie äugen.

»<Sr lebt!« rief C5C>ripine.
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Seonce begann in ber %l>at bie ^etfonen ju erfennen,

t>on welchen ec umgeben u>ar.

»SRun,« fagte ©djroeßer SWaglotre, »foflte man il)n in

baö Simmer fcfjaffen , n>eld)e$ man für if)n in 6tanb gefefct

f)Ot Stolje unb ©d)laf »erben if)n üoflenbä »ieber r)er»

ftellen.«

»3a, ja,« r)ob gräulrin üon äöarjac triebet an, »biefet

2ärm, btefe Bewegungen muffen ifym läftig fetyn. — spterte,«

fefcte fte gu einem (lämmigen $ned)t gemenbet Ijinflu , ber hin-

ter ber $f)ür ftanb, »nimm Seonce in beine Hrme unb trage

U)n in baS grüne Simmer. £eonarb wirb mit einem £id)t

»orange^en. ®elj oorftcfjtig unb befyütfam. SDu ftefyjt, baf er

oerrounbet iji«

Sßterre geljordjte. er £eonce üorfldjtig auftob, ftiefi

biefer einen ©ctymerjemSruf auß. <Sr)ri|)ine tr)at einen ©afc

rote ein Spanier unb bob bie £>anb, um ben ungefd)icften

Liener ju fd)lagen.

»2)ummfopfl SölpeP« rief fte, »fyatte td) $)ir ntd)t ge-

fegt — »arte! 3$ werbe 2)tr tjelfen unb roef)e 2)ir, wenn

SDu nod) eine 3)ummf)ei! begebt (äfref)' und ooran, Seenarb.

^

SBäfyrenb fle bieö fagte, r>atte jle ben ©errounbeten um

ben 8etb gefixt unb ba* bleibe £aupt Seonce* an U)re

©djulter gefeint. <5ö mar alö roenn eine SRutter iljr fd)la*

fenbeö Äinb trüge.

SMefe £anblung überrafcfjte ©d)»e(ter SWagloire unb

ben Sftttter, beren SÖegriff t>on (Stilette fte fo juwiberlief, nuf)t

roenig. 3« bem Slugenblicf , roo ir>re $>errin ben ©aal oer-

(äffen moOte, eilte SWagnac mit bem üRutye ber Skrjroelflung

auf fte ju.

»gräulein,« fagte er baftig, »bebenfet/ id) bitte (Sud),

baj> e6 nid)t roof)lanftänbig i(t — erlaubt, baji id> felbft
—

•
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(S^rtfHnc mürbigte Ujn feiner Bntmort, fonbern roenbete

bloö bie 8lugen naa^ intern aUgueifrigen Statbgeber herum unb

warf iljm einen fo gebietertfdjen , fo brofyenben ©lief 411, baß

ber atme 9Jtonn mie oerfteinert flehen blieb.

»Sarpejeu! <Da6 ift eine förmliche Entführung!« fagte

Sarodje-SSoiffeau, ber feinen Slerger hinter errungener |)et»

terfeit au oerbergeu futf>te. »3a * eö ifi roirflid) eine (Sntfü^

tung. SBoMan, $ater Sßrior, ma$ benft 3h* oon eurer |a>üay

ternen SRünbel?«

»£abt feine Übeln ©ebanfen, 3ht Herren,« fagte ber

SJtönd), inbem er fid) $u ben Slntbefenben menbete, »biefe ar*

men äinber pnb unfdmlbig mie Slbam unb (5oa , al£ jie auö

ber #anb ©otteö hervorgingen.«

<$r gab ^er «Sdhmefter Sttagloire ein Seiten unb ©eibe

beeilten ftd), ben jungen beuten $u folgen.

_V -

(Sine Stunbe fpäter hatten bie ©äße be$ Schloffeö 9Rer-

cotre ftd) getrennt unb ber SBaron oon garod)e-23oiffeau ging

gebanfenooll in feinem 3immer auf unb ab, inbem er über

bie (Sreigniffe beö Sageö nachbaute.

»3a, ja,« murmelte er, »biefer junge ©impel, biefer oer-

pfufdjte 3J?enfd) liebt gräulein oon «Barjac. ahnte eS

fajon ^euteSWorgen, als ich fat>. mit meinem geuer er oon U>r

iptad). Sie haben einanber ini^rer^inbi)eitgefef)en unbbie&ebe,

meiere oon SCBiberfprüa^en unb ©egenfäfcen lebt — Slber fte,

fönnte aua) fte ihn lieben? S)arin liegt bie Schmiertgfeit. Sie

hat jtd) um feinetroillen heute Stbenb beinahe compromittirt

unb oon Seite einer «fnbern märe biefeö unfluge benehmen

feljr bebeutfam gemefen; fann man aber roof)l bei btefem toil-

ben @efd)öpf, roeldjeö in feinen (Sinbrücfen eben fo ejtrem ift

<*lö in feinen 9Bünfa>n, mohl jemals irgenb einer Sache ge-
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tptjj fe^n? SBenn fie iljn nun aber boa? liebte? <S* tft abge-

fcfynacft unb Fönnte bafjer fetyn. 3« biefem gaQe f)ätte eine

foldje Siebe bem ©djarfblicf beö (flauen $riorö nta>t entge-

gen tdnnen. 9lun aber betrautet ber «ßrior biefe entfte^enbe

3tertraulid)Feit burdjauö nid^t mit ungünfwjjem Äuge unb

©ott Derbamme mid)! man foflte glauben , er befcfyufce (te.

©oUte er DteDeidjt mit bem ©ebanfen umgeben — Teufel!

S3iefleid)t bin id) auf bem SBege, (Sntbecfongen ju machen!«

ör befdjleunigte feinen @cfyritt, rote um bie Arbeit feineö

«Radybenfenö $u förbern.

»£ein Steife! mefyr,* fyob er enblid) ftd) oor bie

©tirne fdjlagenb roieber an. »$)aö tft JMoffrrpofitiF — gebul-

big unb fd>miegfam mie bie ©anlange. — 3)iefer efcrgeijige

9)tönd) f>ot ben $lan gefaxt baö ©lücf feineö Jöermanbten

machen, inbem er Ü)m bie^anb ber reiben (Srbin gibt. @r

ift in grontenac allmächtig, beft^t 2flenfcfcenFenntnifj unb

eine munberbare Sct)Iaur>eit. (5r mirb manöoriren, um biefeö

Sftefultat gu erreid)en, unb er fd)ürt, fo Diel ate anu)m ift, bie

medjfelfeitige guneigung biefer beiben Äinber. Morbleu, menn

bem fo märe, unb eä ift bem fo, bann hätte id? eä mit einem

ftarfen ©egner gu tfjun unb ia) fönnte nur bura) einen 3Wei*

fterflreid) jtegen — burd) einen füf)nen rafrf)en@treid), meldtet

treffen müf>te mie ber ©lifc!«

<Sr ging nod) einigemal fdjmeigenb auf unb ab. (£S

dauerte nicfyt lange, fo umfpielte ein bittere« Sädjeln feine

kippen.

»aBofylan,« fufyr er fort, »id) fann aüd) an bie Steide

fommen. G^riftine l)at mid) fjeute Hbenb mit einer greube,

einer .f>er$Ud)Feit unb einer Hufyeicfynung empfangen, melcfye

«Äiemanben entgangen finb unb bie mir Diel Sieiber jugejogen

Ijaben.SBarum foüte fid) bieSBagfajale nic^t normal« ju met«
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nen ©unßen fenfen? (5* fomme nur eine günptge Gelegenheit

!

S>iefe mirbfid) barbieten, roenn ich eö »iQ. 3a, ich batf nicht

länger $ögern.3ch »erbe t^nen biefeö rei§enbe Siefen entfuhren,

»elcfjeö felbp in feinen Jaunen unb$^or^eiten fo oerfü^rerifc^

tp. ©ie aetgt mir unbebingteö Vertrauen; fle liebt mich aud>

t>ieQeid)t. Uebrigenö h<*beid) e« gefagt, fte mu§ mein »erben l«

VII.

Die IDoffsiagö.

2hn näd)Pfolgenben $age ßrömte »ät)renb ber erflen

SRorgenpunbe eine ungäf)lige 3ftenfd)enmenge nach ÜÄercoire.

S)ie Don ben ©tänben ber $rot>tn$ erlaffene öffentliche 83e*

fanntmachung, bie anjehnliche Belohnung, meiere bem glütfli-

d)en Säger oerfprocfjen »orben, melier bie©epie beö Qeoau«

ban erlegen würbe, unb mehr al$ bieS aQeS ber eifrige SBunfd)

baö Sanb t>on bem Ungeheuer $u befreien, meiere« fo mel

©djaben anrichtete unb fo Diele $amtlien in Trauer oerfe^te,

Ratten biefen au{jerorbentlid)en Anlauf oeranla^t. 9laä) An-

gabe ber oochanbenen Nachrichten hatten ftd) mehr alö bret*

§tg Äirchfpiele beööeoauban, beSSftouergue unb ber Sluuergne

in SJtaffe etl)obcn, um biefer fcreibjagb bei$u»of)nen. ©anje

SDorfgemeinben langten fort»äf)renb unter Anführung ihrer

©utöljercen ooer aud) ihrer Pfarrer an unb man far) in biefen

ökuppen fogar SBeiber unD tfinber.

5Bon biefen Sägern trugen etnige glinten, Dipolen unb

2)onnerbüchfen. 5)teö waren bie, »eiche bei ber anjupeflenben
r
^afc auf bie gunetionen ber ©d)üfc?n «nfprudj machten. 2)ie

nbern, »eit jahlreichecen, hatten b(o<? Stäbe unb Stangen,
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um bamit auf baö ©eßtäud) gu Köpfen, ober aua> Dorfen*

Börner, Schnarren, trompeten, Stommeln, ja fogar auötan*

girte £od)feffel — lautet Snfttumente, roelaje geeignet »a*

ten, einen ^öQifajen Sätm gu machen, ©iefe Seute foHten (ltt>

mit ben befd)eibeneten gunetionen bet Steibet begnügen.

Uebtigenß Behielten bie3äger bet einen roie bet anbem

Kategorie in golge beS fitengen EefefjW beö ©atonö oon

Satodje-SÖoifjeau, bet in feinet (Sigenfdjaft alö SBolfSjägetmeU

ßet aüe 3Wanöoetö commanbiten foflte, ftd) ganj ruf)ig. biö bie

©tunbe be$£anbclnö fommen mürbe, tfein SRuf, fein |>unbe*

gebet! Ijatte nod) bie 2Bad)famfeit bet roilben $l)iere

in bet Siefe beö SBalbeö etroetft.

ÜKan begreift ofyne 9Jiüf)e, baj* biefe jaf)lreid)e SNenge

mebet in bem S)otfe SJJetcoire nod) in bem feit bem oorigen

SIbenb oon Sefud) angefüllten ©djloffe ein Unternommen fyatte

ftnben fönnen. 33lo6 einige (Sbelleute roaren eingelaben root-

ben, |td) gu ben ootneljmen Sßetfonen ju gefeöen, meiere bie

<$aftfreunbfd)aft beö gräuleinö oon 83arjac empfingen. 5)ie

anbetn 3äger campirten truppmeife tljetlß untet ben großen

Säumen bet (Singangöatlee, tfjeilö auf einet Sltt ©öplanabe,

meiere ftd) oot bem ©Stoffe f)injog.

SReoierroadjter unb $iqueur$, in bie Haue Uniform bet

SBolföjagerei beffeibet, gingen unter biefer buntgemifdjten

Sftenge umljer, um bie Drbnung aufregt ju erhalten.

<Da biefe roaeferen gröfetentbctlö fet>r tt>ett Ijergefomme»

nen Seute ifyre üJ?unboorrätf)e mitgebradjt Ratten, fo routben

biefe fyier unb ba auf ausgebreiteten aBanteln auögepacft unb

man fcüf>flöcfte mit eben fo oiel £eitetfeit als Slppetit.

SDad SEBettet roat jtemllct) fd)ön, abet beberft , unb bie

©onne fjatte 9Kübe, ben Giebel $u butd>bringen. SWan etfannte

nut mit 9Wüt>e bie gotm bet nädjßen ©erge. 3)iefet Um*

Digitized by Google



124

ftonb formte tte 3agb oeretteln, metl et bem SBolf oieHeicht

{jejtattete, (1$ ben ©liefen ber ©chüfcen $u entgehen.

9tid)töbej*omeniger aber oerameifefte man an nid)tö. ge-

bet rühmte (ich ber£elbenthaten, melche et ooQ&ringen mollte,

menn ber 3ufafl ihm günftig märe, unb Treiber unb ©d)üfeen

ermarteten, burd) bie ©rjählung oon ben blutigen Sfyaten beß

graufamen $hi«eß angefeuert, mit aufjerorbent(ict>r Unge*

bulb ben 93efef)l, fleh in SRarfct) ju fe&en.

Die 3^it aber verging unb ber 93efef)l fam nicht. <Diefe

Untf)ätigfeit beunruhigte bie am menigjten (Erfahrenen, bie

nid)t begreifen fonnten, bafj ber Erfolg beß Slngriffß ganj be-

fonberö oon ben oorbereitenben Operationen ab£)ing.

8arod)e-93oiffeau »Dar fdjon am frür)eften borgen mit

einem oortrefflidjen ©pürhunb unb einigen gcfd)icften 3ägern

aufgebrodjen, um »ben SBalb ju machen«, baß fyeijit um jtch

^u überzeugen, ob baß Xfyex nod) in bemSBalbe oon DJcercoire

feb, unb um §u ermitteln, in melden Ztyil beß SBalDeß eß ficr)

bei Slnbvudj beß Sageß geflüchtet fjabe.

2lber meber ber 93aron, nod) einer oon benen, meldje

if)n begleiteten, waren biß jefct mieoer jum SBorfajein gefom-

men, unb fo lange pe nid)t mieber ba maren, mar eß unmög»

lid), etmaö ju unternehmen, benn man märe Gefahr gelau-

fen, baß SRefultat beö ganzen Unternehmens aufß ©piel ^u

fefcen.

(Snblid) gegen neun Uhr, mo man fdjon anfing $u glau-

ben, ba$ 3äger unb £unbe oon bem furchtbaren Zfywt $et-

riffen morben fetten, fam ein Heinet $rupp oon brei ober oier

üWännern gu gufi, oon melden ber eine einen prächtigen

Spürhunb an ber Seine führte, auß bem SBalbe hetauß unb

auf bie 9Renge $u.
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Sofort mar 2KIe6 in Siufrufjr. üHan ^atte ben SEBolftiä*

germeißer felbßan feiner glän3enben Uniform erfannt. 9Ran um»

ringte tf)n, man befttirmte üjn mit fragen. £atte er ba«$l)ier

g«funben? 3n meinem Steile beß 2Ba(be6 toar eö ©crPecftr

SBürbe bie 3agb gelingen?«

<Der 35aron festen aber roeber 3eit nod> $u|t au Ijaben

ju antworten. (5r begnügte f!a> in furjem $one feine 83cfer)le

an bie $iqueurd unb 9&eüiern>äd)ter §u erteilen, meiere fid)

fofort beeilten, jle an bie 3äger roeiter ju beförbern.

©obalb $arod)e»©oiffeau HQe* auf ben Süßen fafy, ging,

er, ofme ftd? roeiter um bie Begrüßungen unb bte£emeife ooit

Sichtung gu fümmern, bie man ifmi ringöum fpenbete, mit

raffen ©d) ritten nad) bem <Sd)loß.

3n biefem 2lugenblio? roibmete (id) bie oorne^me ©efeCk

fctyaft t>on SWercoire ber angenehmen ©efdjäftigung beö grfil)-

jtücfö. ©roße lange Safein roaren in bem 6a(on unb in bem

<Speifefaole gebeeft, unb bie Säger, fdjon im 3agbcoftüme

unb tfjeilö (tebenb, tyeil« flfecnb, ließen ber SWa^eit auf ge-

räufa^oofle SBeife ©eredjtigfeit roiberfaf)ren.

grau lein oon ©arjac, bie immer nod) ifjr Slmajonen*

gemanb trug, ging in bloßem Jcopfe fortwäljrenb t>on einer

$afcl jur anbern, jur großen löergroeiflung beö (5fyeoaNeroon

9J?agnac unb ber <Sd)»eßer SRagloire, meiere H)r nicfyt folgen-

fonnten.

ß&rifiine jeigte (td) g(ütflid) unb jtolj über afl* biefe 93e»

megung, über aü' biefeö ©eräufö. ©ie plauberte, fte lachte.

3f)r frifdjeß gerottetes 2lntlifc oerriet^ bie unoerf)o&letiße £eU

terfeit. ©ie fdjien fld) md)t im minbefien mel)r beö armen

oertcunbeten jungen SWanne« ju erinnern, ber ifjr oor weni-

gen ©tunben fo lebhafte Unruhe cerurfadjt unb ben fte in if>*

ren armen tragen fyelfen. ©ie üerrietf) b(oe eine gerotffe Skr*
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mirrung. menn man jufäßig ifyre plöfclidje (Snlfernung am

ootigen Kbenb ermähnte.

©obalb beu £aron Don Sarodje-SBoiffeau mit Don

SdtfDetfj tricfenber Stirn unb mit Dom SRorgentljau feuchten

Kleibern erfaßten, menbeten jtd> Silier Sölitfe auf ihn unb alle

©timmen fragten ifyn gleichzeitig.

»3* bringe eine gute SRacrjridjt, meine Uebenömfirbtge

€>d)Iofjl)errin!« rief er, inbem er Gftrtfrinen begrüfite, meiere

neugierig mie bie $nbecn auf u>n auFam. »3* bringe eine

gute 9toaVia>t, 3t>r Herren Säger. 3r>r tjabt nod) §er)n «Mi-

nuten, um euer grüfyftücf §u beenben unb bann eure glinten

ju nehmen unb öud) hinunter auf euren Soften an ben foge<

nannten »Derbrannten SBalb« in ber $fjalfd)tud)t ber Wlova*

biere ju begeben.

«

»3f)t fjabt alfo ba3 $t)ier aufgefct)euc$t?« fragte man

begierig.

»3a, mit #itfe ©otteö unb beö ^eiligen Hubertus, be$

Sdjufcpatronö ber Sägern f)ob ber ©aron mieber an. »2In

bem »Derbrannten Söalb«, einem @ef)öl§ Don etma brei&ig

tiefer Umfang, fyabe icf) bie Spur eineö SBolfeö entbecfl , ber

nad) allen $n$eia>n gu urteilen grojj, alt unb Don ungefyeu*

rem äBud)fe ift. SRacfybem id) mict) überjeugt, baf? baö 3:t>iec

au« biefem Umgreife nidjt rjerauögefommen i|t, Ijabe id) baö

@et)öla in aller ©rille umzingeln laffen, bamit ber SöurfcbeunS

niäjt etma mtttfermeile entmifd>e. 3cfet flnb nun bie Treiber

unterrpegö nad) biefem Serrain, mo mein erper Stoierjäger,

33ater garamee, pe bem SBinb entgegen poftfren mirb. SßaS

und betrifft, fo mäffen mir, mie id) (Sud) fcr)on gefagt r)abe.

in jet)n Minuten auf unferm €>d)iefipo|ten fetyn, benn baö auf»

gefd)eua>te £f)ier märe im Stanbe und §u entmifajen, et)e mir

3eit gehabt hätten, ir)m nafje ju fommen.«
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Sauteö öioatgefdjrei unb aüerf)anb ölütfmünfaje be-

grüßten biefe TOttfyeitung. $)ie *D?ef)qal)l ber ampefenben 3&»

ger entfernte ftdj fofort, um fidj naa> bem angebeuteten <5am*

melplafc ju begeben, obne Steifet in ber Hoffnung, bafj bie,

roeldje juerjt fämen, aud) bie uortljeilfjafteften $läfce ermatten

mürben.

Sag ben Söaron betraf, fo recfte er al« ein SRann. ber

ben SBectf) ber 3*it fennt, ben Strm über ben Stopf eine« Ijatt»

näcfigen ©djmauferö fyinmeg , ergriff ein ©tüd ©rot unb

©djinfen unb begann ftefjenb jii früijftücfen, »a^renb er $u»

gleid) in §erßreuter SEBeife bie gragen beantwortete, mit mel-

den man ifm überhäufte.

21 IS biefe* faß miütärifaje SWafjl feinem ttnbe natye,

fam gräutetn Don ©arjac mit einem ©lafe SftuScaHunett in

ber #anb auf ben ©aron ju.

»3^r ertaubt u>of)[ ber 3)ame beö £aufeö, öurt) ben

©teigbügeltrunf $u crcbenjen, £err 93aron?« fagte fle, inbem

jte if>m mit lädjelnber ÜRtene baö ©taö präfentirte. »3&r f>abt

für ifyren SDienft biefen ^Morgen fdjon roacfer gearbeitet unb

baö Xageroerf wirb nod) ein fdjroecereö fer>n, glaube idj.«

garoa>©oi(Teau Derneigte fid> tief unb um fc^riftinen*

#&flid)feit anwerfen nen, teerte er baö ©lad auf einen 3ug.

»©in 8tnDerer mürbe fagen, baß unfere anmutige SBir«

tl)in ir>ic ©äfte burtfc Siebe unb Sein berauben rota,« f>ob

er lieber an, »aber bergletdjcn ©alanterien gemattet fle nia)t.

3a) roiCf fie bafyer lieber fragen, ob fle fld) nod) tfjreö geftern

Slbenbö gegebenen S3erfpred>en* erinnert.«

»Morbleu! Db ia) mid) beffen noa) erinnere! 3ft eä benw

a(6 £errin biefer £errftt)aft nidjt meine $Pflid)t, bem 2lnfüljrec

ber 3ogb ju folgen? 3a) gefelle mia) 3U öudj , ©aron, unb

Derlaffe <5ud) nid)t mefyr.«
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Sarorfje-SÖoifTeaw mar entjücft oon biefer ©ef)arrlid)feit,

welche feine geheimen ffiünft^e etfüöte; boa) trug er Sorge,

ntdjtä baoon mer!en au laffen.

- »gräuletn,« fyob er toieber an, »mein Sofien mirb flett

cor ber erjlen ?inie ber Schütten feljn , unb an biefer ©teile

ftnb Unfätte leiber nid)t feiten. 3<f) toerbe mid) jebod) bemü-

hen, (Sud) oor jebem ©traben $u beroafjren. Uebrigenö,« fefcte

er mit einem fpöttifcfym Säckeln Ijingu, » »erbet 3&r ofme

3meifeC unter bem ©djufce eurer unerfdjrocfenen 8eibmad)e

ftefjen. 9tid)t maf)r?«

Unb er beutete mit einer Bewegung beö tfopfeg auf ben

Gfjeoalter oon ÜRagnac, welker euer ©dritte hinter feiner

jungen £errin fteif unb falt auf feinen langen ©einen

baßanb.

fdjtoeigt bod) oon ber 8eibwad)e!* entgegnete

Gljriftine mit gebämpfter Stimme unb fd)moüenbem »IRunbe.

8arod)e • 93oiffeau blinzelte mit ben Slugen , alö ob er

öber eine SWaüce gegen ben 3ubringlid)en nacfcbädjte, unt>

Gfjrifttne bifiigte feine «bft*t burd) ein Säbeln.

»2Bo(jlan, gräufetn,« Ijob ber 93aron in feinem leid)t^

fertigen tone mieber an , »3&r fagt un« ja nichts oon jenem

§arten Samm , meldjeö auf fo glücflidje SCBeife bem 3a&ne beS

SBolfcö entronnen ifr, unb toeldjeö fo otel 5Ritfetb einzuflößen

fdr)eint. 2Bie gel)t e$ benn Fjeute mit feinem SBef)ioc^?«

»3$, id) weif eö nid)t.« ßammelte GljrifWn?, inbent

(te bunfelrotl) roarb.

»34 f)ätte geglaubt, ba& 3f>r mer>r <5tfer aeigen »ur»

bet, (5ud) nadj iljm au erfunbigen. ®effern begegnetet 3&r ü)m

mit einer jarten $I)eiInaF)me, bie unfern Steib in fyofyem ©rabe

rege gemad)t fat. »ei ©ott, man iiefce ftd) gern , nufy Mo*
oon einem SBoIf, fonbern oon allen Sötoen Sirabiend gerreiften

»
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roenn man bofur beö ©lücfeö tffeU&aftig mürbe, einen fingen*

blirf lang ben Äopf an eure ©djulter lehnen fönnen.«

»3d) Derpc^c nid)t — id) roe# nid)t mefjr, roaö gefa>e-

f>en ift — ber Slnblirf beö 8lute« fjatte mia) beßüqt gemalt,

— £>od) 3f)t erinnert raid) baran, bafj ia) biefen SWorgen

üergeffen Ijabe, mia> nad) bem 3uftonbe be* armen äSernmn-

beten ju erfunbigen. 3a, meiner £reue, über fo »tele oerfrfjie-

bene 5)inge fjabe idi) cd oergeffen, ooDfianbig Dergeffen!«

Unb inbem jle bteö fagte , breite fte fid) mit ©erlegener

SÖiiene balo rea)t£, bato UnfS, um bem burd)bor)renben SölicF

beä SÖaionS aiißjumeiajen.

3n biefem Bugenbticf trat ber $ater SBonaoentuca in

ben €aal, in meutern jta> nur nod) einige 5>amen unb einige

'für Die greuben ber $afe[ alljuempfängüa^e (Säfte befanben.

Der *Prior rjatte mit £Ufe ber ©d)irefter 9Hagloire unb

ber grauen beö ©d)loffeö bie Unocbmmg , in meldte feine

Kleiber geraten roaren, roteber befeitigt, unb abgefefjen r»on

ber 1n feinen roofylmoflenben 3"gen nod) öorljerrfcrjenbcn leis-

ten SMäffe Derrietlj nicfytö in feiner äußeren (£rfd)einung mer)r

bie geizige unb rorperlidje Slnftrengung unb Aufregung com

vorigen Ubenb.

ßfjrtßine eilte auf ir)n ju.

»QJuten borgen, (jodjroücbiger $ater,« fagte ße. »9Rit

Vergnügen fet)c ia) , bajj 3r)r r)cutc 5Worgen mieber munter

unb au6gerur)t fe^b. — 5)od) r)ier ßefyt #err t»on Sarocfye»

*öoiffeau, melier oon eurem jungen aßetroanbten 9cad)rid)t

ju fyaben roünfd)t unb td> fann ir)m feine geben.«

»SBenn biefe plöfclid)e ülljeUnafyme eine SBtebergutma*

cfyung be$ Unredjtä ijt, roerdjeö er an meinem Neffen unb mir

begangen,« entgegnete ber $ater futj, »fo banfe ia> bem

$<r 2Bolfmenfd>. I. »
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£errn »aron bafur. — «bgefe&en von einem fuejen gieber-

anfau* fjat ftd) ber Suftanb beö armen Änaben mel^ebeffect

unb ber «r^t oerftdjert , bafc binnen f)ier unb wenigen tagen

«üüe« mieber gut fer>n n>irb. — übet 3l)t, gräulein,« fuhr ec

in fanftem £one $u Ctyrifltnen geroenbet fort, »3f)f müjit bod)

Don biefen günfhgen «Jteuigfeiten unterrichtet fet>n. 2)te gute

©djmejfer «Dcagloire ,
»eldje fd)on brei- ober oiermal in baö

3immer beö tfranfen gefommen ift, bat öudj bod) gemifj ge-

fagt —

«

»tickte id) mof)l jemals auf baö, road ©djroefier «Wa-

gloire fagt?« entgegnete bie junge SDame ungebulbig.

»S)aran tl)ut 3f)r fef>r Unred)t, guäulein , Denn bie

©d)roefter ift eine gute unb umftd)tige «ßerfon, lueldje (Sud)

oon ganjem £er$en liebt. — öS mar mir aber, alö erfennte

id) eure Stimme fyeute borgen in ber ©aüerie oor Seonce'S

3immer. (SS erwartete Semanb bie «Rönne, fo oft (te baS

3immer beö hänfen oediep, unb erfunbigte ftd) mit %tyiU

nafyme —

«

»<DaS bin id) nia)t geroefen, baS bin ia) nid)t geroefen,«

entgegnete ßf)riftine. » 3)od) geben mir nun, £>err oon 8a-

rod)e-«£oifTeau, man roartet nur nod) auf unö. — 3d) roerbe

meine Vorbereitungen treffen, in einem Slugenblicf bin id; mie-

ber bei (Sud).«

Sie grüjite unb entfernte fia) bann eilig, als ob fte frol)

märe, ftd) einer moralifdjen Tortur entfliegen $u fönnen.

<Der «Baron unb «#ater «Bouaoentura roaren einanber

gegenüber fielen geblieben — ber «ßaler ein roenig gebanfen-

oo£l, ber «Baron oor greube firablenb unb triumpl>irenb.

»«Run, mein bodjmürbiger f>err,« i)ob Sefctecer in fpöt-

tiföjem tone an , »ber SBino l)at fia> feit geftern Slbenb ooü-
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flänbig gebreht. — <Dte grauen finb oecänberlicfc. fagte

&rang I.« •

»Sin 9larr nur b'rauf oerläffet fid),« entgegnete

ber SWönd), inbem er läcbclnb ba* @prichroort ergängte. »SBifit

3hr aud) getpifj , |>er.r ©aton , bafi bec SBinb ftd) ge-

breht hat?«

8arod)e.8oiffeau marb nun feinerfeitö nacftbenflid).

»Sombleu! hotfjtDÜrbigec SBater,* fragte er enblicfy gor*

nig, »meiere StoQe fpielt 3h^ ein 9Rönch, benn in biefer

gangen Angelegenheit?«

»$>ie eineö bemüthigen SBecrgeugeö ber äöorfehung, mein

«£>err, eines SßecfgeugeS, beffen ©ott ftc^ ohne 3ipcifel bebie-

nen roifl, um bie, meldje reinen #ergen$ ftnb, gegen bie 83öfen

unb Uebermütf)tgen gu fchüfcen.«

llnb er üerliefi baö Simmer, fld? tuieber gu feinem

teuren SSerrounoeten gu begeben.

Sarodje * SBoiffeau folgte if)tn mit ben Siugen unb marf

ben &opf empor.

»ßr ^at trieHeicht Stockt, « murmeüe er. »33ieüeicht ha*

biefe ptöfcüche SBeränbecung in bec %f)at (einen anbecn ©runb

alö bie föücfnrirfung einec übertriebenen ©djamfjafttgfeit ge-

gen bie übertriebenen SDemonflcationen oon geftern Slbenb.

3ebenfaDö ifi feine 3«t gu sedieren unb eß gilt ein feefeö

©piel gu fpielen.«

Orr moflte ebenfalls baö 3immec oerlaffen, a(d er in

«inem äBinfel beS jefct faß gang leeren ©emachö feinen

greunb Segriö fat), ber ihn gu erwarten festen.

»8egri$.« fagte er (eife gu ihm, »habt 3h* mir bie giuei-

hunbect $i(to(en mitgebracht, beren idj bebarf, um ben

queure unb Sagbroäthtecn ©efchenfe gu machen?«

. *
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»«Kein lieber ©aron,« entgegnete bec ®o^n Deö SBu*

djererö mit oerlegener SWiene. »id) fann (5ud) oerftdjetn, ba&

mein S8ater —

«

»(Sin flnaufer unb fajäbtger ©ei^alö t|t,* unterbrach

ifyn Sarod)e«9$oiffeau ärgerlid).

»D id) bitte, erzürnet (Sud) nia^t. 3fjr fet)b tl)m fäjott

fo Diel <&elb fcfyulbig! — Aber menn au<$ er (Sud) untreu

roirb, bin id), euergreunb, nidjt petö §u eurem $)ienfte ?

9hm fjat mir mein Söater ju meinen Meinen 2lu6gaben einige

oierjig Souiöb'or gefdjenft, bie id) (Sud) gerne anbiete.«

»®ut, id) t»erf!ef)e,« fagte 8arod)e • SÖoiffeau mit leid)t

x>etäd>tlid)er Geberbe. »3d) nefjme euer Anerbieten an, 9Raitre

Segriö. 3l)t roerbet biefe (Summe meinem $iqueur £aram6e

aufteilen unb id) werbe (tc (Sud) baö erfte 3RaI, too id) (SUficf

im Spiele f)abe, roieber aufteilen. — 3d) mufj gefielen, 3fc

fetjb burerjauö fein übler 3unge, SegriS, unb f)abt feine Sle^n-

ltdjfeit mit eurem — roofylan, id) imQ Cfcud) einen abermaligen

93eroeiö meines Sßertrauenö geben, inbem id) (Sud) erfud)e, mir

noa) einen guten SDienjt au leiften.«

»Siebet, lieber SÖaron. Um mad fjanbelt eö (id)?«

»9tun boret. «Rict>t roaf)r, 3f>r fjabt (Sud) oerbinbttd)

gemacht, (Sud) toäfjrenb ber 3agb fortroätjrenb in gräulem

öon ©arjac'3 9läf)e ju galten?*

»2lllerbing6; eö ift bieö eine <Sf)re —

«

»Sluf roeld)e 3()r oer$id)ten roerbet. 3d) bitte (Sud) nem*

lid) im ©egentfyeil, (Sud) für fjeute oon unferer fd)6nen SBil*

ben unb mir fo fern au galten als möglid).«

»(5i, menn 3br oerlanget —

«

»£ieö id) nod) nidjt $We6. 3br muft überbieS aud) bie-

fen unauöfkljlidjen ßljeoalier »on 3Kagnac ober jeben anbern
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3ubringüd)en abgalten, ftd) als dritter gu gräulein oon ©ar-

ide unb mir gu gefeOen. 83erfpred)t 3h* mir baö, mein

greunb?«

»3)a$ ifi ein förmliches Dpfer. »ad 3fa ba oon mir

oerlangt, benn unfere 9Birtf)tn ift ein reigenbeö ©efchöpf! 3n»

beffen, ich merbe (Such gu ©efaüen auf baß ©lud ihrer 9lä^e

oergid)ten. — »Refymt (£ud) aber in 9lcht, liebet SBaron! Db»

fcbon id) euern $lan nid)t fenne, fo fcheint ed mir bod), als

ob 3*)r ein gewagte« Spiel oorhättet. — gräulein oon 93ar-

jac iß oon mächtigen Sßerfonen unb treuen Stenern umgeben.

SDtefcr ßheoalier oon *D?agnac namentlich mit feiner fleifen

*D?iene unb feinen lächerlichen Sanieren mürbe Feinen Scher*

oerftehen, unb roenn er nun Skrbadjt ^egen foüte?«

»Neffen r>egt er fcfjon unb eben beStoegen i|t eure £ilfe

mir notf)toenbig. 3fyr r)abt mir eure %reunbfd)aft W°n viel*

fad) bemicfen, SegriS. unb id) toeift, toie fruchtbar euer #opf

an 2luSfunftSmitteln ift. 5)e6r>alb rechne id) auf (Sud), bafc

3l)r biefen GerberuS toäljrenb ber 3agb befd)äftigen merbet,

unb id) fyabe bie ©emipbeit, bafc meine Hoffnung nid)t ge*

täufd)t merben toirb.«

3)iefe gefd)icft berechneten Schmeicheleien r>attcn ben

3merf, ben (Stfer beS jungen SBürger-lSbelmanneS gu entflam*

tnen, unb SegriS oerfprad), trofc beö SöibertoillenS, ben er

anfänglich gegeigt, enblid) SlHeS, maß man tooflte, unb bie

beiben gteunbe trennten (ich-

SBenige Slugenblicfe fpäter fapen $arod)e»$oifTeau unb

gräufein oon ©arjac in bem ©ct)Io^r)ofe gu «Pfcrbe, er auf

einem fd)önen %fyete oon limoufinifcber SRace, fte auf ihrem

Liebling Buch. (£t>riflinc trug über ir>tc Schulter gehängt
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einen eleganten, mit ©olb eingelegten (Sarabiner, roeldjer ifc

rem 83ater gehört f>atte.

£>er ©aron mar aufcer mit feinem #itfd)tänger in blau»

fam metner, mit jilbernen Söolföföpfen befäeter Scheibe mit

einer fdjtüecen Jeugelbüdjfe oon ®aint*(Stienne bewaffnet

roeldje fid) meljr burd) i^re$räci(lon nnb fcragmeite alö bura>

bie ÄoßbarFeit ber Skvat^en aufyeidjnete.

S)a eö fid) übrigen« nidjt um eine Sßarforcejagb, |on»

bern um eine einfache ^reibjagb fyanbelte, fo mar SSefefjl ge»

geben roorben, baf* aüe 3äger flcf> gu gufie nad) bem »Der»

brannten SBalb« begeben foDten — mit alleiniger Sluönafjme

beö ©olföjägermetftecö unb ber £errin beö ©djloffe«. Slud>

biefe aber füllten abßeigen, fobalb man fid) ber £inie ber

Srfjüfcen näherte, um jebem Slnlajj ju einem Unfall Dorju»

beugen.

SMefer SöefeW faxten bem armen ßfjeoalier oon SJtagnac

fef)r unangenehm $u fet)n. weil er aus ifjm befannten ©rün-

ben fef)r roünfdjte, feine fd)öne, unfluge |>errin niö)t au$ ben

Slugen $u verlieren. Sllö fie im ^Begriffe fianb, fid) mit bem

galanten Sßolföjdgermeifter $u entfernen, fam er mit einem

0tof)rfiotf in ber |>anb, roäfjrenb if)tn bie »iel $u »eiten (5a»

mafdjen um bie magern ©eine f)erumfd)lotterten, ganj aufer

$tl;em herbeigelaufen, unb fragte in befümmertem, beinahe

untröfilidjem $one:

»gräulein, roo foll id) trieber mit (Sud) aufammen»

treffen?«

»deiner $reu, baä roeif? id) nidjt.* entgegnete GfjrU

fiine, roeldjer eö 9Hübe fofiete, baö Ungefiüm tf)reö mutagen

Stoffcö ju äugeln. »3)cc £err SBaron roirb eö (Sud) fagen.«
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S)er <5r)et>atier richtete biefelbe grage an 8arod)e'8oif.

feau, meieret in aerjrreutem $one fagte;

»3rgenbmoam»oerbrannien ffialbe« unb überall, wo e*

n5tr)ig ferm mirb.«

Diefe Antwort mar ntdjt geeignet, £errn oon SRagnac

aufrieben au fteflen, unb er tuoüte ftd) meniger unbeßtmmte

Reifungen auSbitten, aber man liefe tr)m feine 3ett bagu.

$)er ©aron gab <5l)ti|rinen einen SBinF. unb S3eibe liefen ilj*

rem $ferbe mieber ben fdjiefjen unb jagten, naa^bem

ftc flüchtig gegrüjjt, in gejrrecftem ©alopp meiter. ©er mftr-

bige (Sijrenftaflmeifter hatte fogar nod) ben jtummer, bie

fc$attf)afte junge ©ante, alö fie ftd) entfernte, ein fpöttifdjeö

©etädjter auffdjlagen au r)ören.

3)er arme SHann feufjjte. ©ermod) aber oerlor er nid)t

ben !U?utr> unb befd)lo£ (
alles 9flög(id)e aufgubieten, um bie

(Entflohenen fo baib atö mög(id) mieber einauljolen.

6d)on fefete er ftd) mit biefer $lbftd)t in 3Rarfa>, als

Segriö, elegant alö 3äger equipirt unb mit bem <3>emef)re auf

ber €>d>ulter. fid) ihm näherte.

»£err (Sheoalier, « fagte er in f)öflia>em $one, »3hc

habt ohne 3n>eifel eben fomieid)(Si(e,unfere ebleSBirt^in unbben

.£>errn 2BoIf6jägermeijter mieber einaubofen. SBir merben jte

unoermetblidj am »oerbrannten Söalbe« mieber ftnben, ba tdj

aber bie ©egenb nid)t Fenne unb mid) baher in biefem unge-

heuren SBalbe leicht oerirren fönnte, fo frage id), ob 3hr

mir mohl bie (Shre eurer ©efellfdjaft bie au bem ©ammelplafc

geflattert mürbet?«

SRagnac hatte feine ©rünbe, gegen Segriö mifetrautfa?

3u ferm, ber, mie er recht mof)l mufrte, ber blinblingS gehör*

<fcenbe 4>elferör)elfer beö Säaronö oon 8aroa>£oifTeau mar.
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5)a aber im ötunbe genommen in biefem Antrag nichts lag,

maö nicht fec)r natürlich gemefen wäre, fo antwortete bec

(5 koalier in ceremoni&fem $on».

»5)ie ©l)re ijt ganj auf meinet Seite, Sttonfteur. 3d)

(hl)e $u sBefef)( — gehen mir. 4*

Unb um ein gutes ©eifpiel gu geben, begann et mit

Ungeheuern Stritten batauf fo* $u matfebiren.

Sie sedieren baö Schloß unb erreichten ben Stoib, in

meinem alle SBege unb Stege £errn oon Sttagnac genau be-

fannt ju fetjn fdjienen. Scf>on rjattc fleh bie üttebrjabl bet

3äget an ben Ott begeben, n>o baS treiben beginnen foOte.

üttan ftiefj nut noch auf eine Fleine Slnjahl oon 9cad)jüglern,

unb ba SlOen baö ur.bebingtefte Schweigen jur Pflicht gemalt

morben, fo ^atte ber SBalb oon Sttercoire fein gewöhnliches,

einfameS $ln|ehen roieber gemonnen.

5)er 2Beg mar »eit, unb bet C^alier befajj trofc feines

(StferS nid)t met)t bie SRüftigfeit ber 3ugenb. S)eSf)alb mür-

ben feine Schritte balb etmaS langfamer.

SegriS. welcher biefe ©elegenhett wahrnahm, fudjte eine

längere, jufammcnhängenbe Unterhaltung anjufnüpfen.

Änfangö mar 9Ragnac auf feiner £ut unb antmortete

nur mit etfiger £öflia)feit; feinem Begleiter aber fehlte eS,

mie mir roiffen, meber an £ijt noch an Beharrlichkeit, unb

er bemog enblia) ben guten (£r)eoaIier nad) unb nach, fch

mittheilfamer ju geigen.

(Sben hatten fte eine fchmale unb büpere CnaVnaflee be-

treten, in meld)e noch niemals ein Sonnenßraljl eingebrun*

gen $u fetjn fajien, als 8egriS in feinem einfchmeid;elnb.f*en

$one mieber anhob:

»3n ber Zfyat, ÜRonfteur, ich h«be eS immer beroun-
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bert, bafr ein öbetoiann oon faber $>iftinction mie 3*)r, ein

ehemaliger Offizier oon ber Slrraee beg Äönigö, bie unter*

georbnete Stellung f)ier annehmen fann, meiere 3ljr auf betn

©d)lo(Te SHercoire betleibet.«

»(Sine untergeorbnete Stellung!« toieberbolte ber (Slje-

oalier majeftätifd), inbem er gerabegu (tefyen blieb unb feine

l)olje <S>e(klt aufrifyete; »toaö oerpef)t 3*>r unter biefen 2lu8*

brüefen — meldte mir ntebt gan$ angemeffen gu fet>n fdjet*

nen? 3n melier Begehung märe meine gegenwärtige Stel-

lung unter meinem SRange als (Sbelmann? £abe id) nid)t

unbebingte (Seroaft über baS #auömefen beö Sd)(offeö? ©ibt

eö in bem gongen Umfange tiefer ©eftfcungen einen einjigan

Sftenfdjen, roeld)er ftd) unterßftnbe, in unebrerbieügem tone

mit mir ju fpredjen? Unb roaö meine gunetionen bei Sräö»

lein oon £arjac betrifft, f)eij?t es toobl feiner SBürbe etmafl

»ergeben, roenn man einer jungen, oornebmen SDame bient,

t»eld)e mir unter aQen Umftänben greunbfdjaft unb 8ld)tung

fdbenft? £ei meinem $Bort, junger 2J?ann, toenn 3ljr nur

ein menig abeliges ©tut in euren Bibern hättet, fo wollte id)

<Sud) ben SRefpect Iefyrcn, ber mir gebührt!«

Segriö füf)lte, baf* er einen fallen 2Beg eingefa^lagen,

xinb beeilte (leb, *>en 3ornmütf)igen <5f)renftallmei(ier roteber ju

begütigen.

»3f)t fa&t midt> nid)t oerftanben, 3Ronjteur,« fagte er

in fanftem tone. »@ott oerijüt?, bajj itfy auf ben ©ebanfen

fommen foQte, ben $)errn (Jbeoalier oon SWagnac fjerabjU'

fe&en. 3$ fonnte mir bloö nidjt erklären, wie 3fjr, naa>

bem 3f)r fo lange ju gelbe geroefen unb in ben flanbrifd)cn

Stiegen Lorbeeren geerntet, 3b^ einer ber taoferften Solba-

ten be« tapfem SRorij oon Saufen, (Sud) an baö ruhige Se-
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ben biefeö6d)loffeö habt gewönnen fönnen. Wlcm fpricrjt oft ferjr

rüf>müd) Don <2hid), £err oon ÜWagnac, unb id) metfi redjt

rvofyl, baß3f)r<2hid) oor einigen ^mangtg 3«f)ren in ber Sdjladjt

beigontenor; f>öct)ft roacfer gehalten babt.«

5Diefc €>d)lad)t bei gontenot), an meiere Segriö auf biefe

ffieife erinnerte, mar, roie tn STOercoire 3ebertnann mußte, ein

$un!t, über melden Der fonft fo jurütfbaltenbe arme Gfyefa»

Her niemals r>erfer)lte, ftd) mit großer SelbftgefäQtgfeit $u ver-

breiten. Sind) $ucfte SRagnac bei biefem tarnen jufammen.

©eine 3"9* mürben plöfcltd) mieber glatt unb er antwortete,

inbem er (td) mieber auf ben SBeg machte:

»3n biefem gaüe, aWonfteur, tt>ut eö mir leib, bafj ein

SWifmerflänbniß — 2Bir finb in unferer gamilie einmal lauter

^ifcföpfe, aber bieömal fjabe id) Unred)t, baß gebe id) $u. $a,

junger Sflann, man l)at <5ud) bie 3Baf)rf)eit gefagt, id) mar in

gontenot) unb menige ÜRenfdjen haben geferjen, ma« id) gefeiert

tjabe, benn e6 mar eine furchtbare Slffaire unbSMe, welche mit babet

maien, fangen beutjutage an ntd)t mei>r fef>r jablreld) $u fetjn.«

Unb nun begann er eine unenblid) lange <£rgäl)lung oon

ben Üttärfdjen unb Gontremärfdjen ber gran^ofen oor ber

@ct)laa)t, oon ber Sapferfeit unb ©emanbtfjeit be$ 9Rarfd)aü*

aWorij oon ©adjfen, oon ber entfdjeibenben Stolle, melaje baö

#auö beö tfönigö bei bem Siege beö Sageö gefpielt.

$)ie rul)mreid)e (Spopöe mar oon tyrem <£nbe noa) meit

entfernt, alö man eine 2lrt Sichtung erreichte. (Sinige mitglinten

bewaffnete Seute gelten ftd) hinter ben ©ebüfdjen oerfterft —
man toar enblicb bei ber Sinie ber @d)üfcen angelangt.

2)er (Sbeoalier unterbrach (td) fofort unb Dachte nur nod)

an jeine Pflichten gegen feine $>errin. 2Bäf)renb er mit ben

«ugen nad) 3emanben fud)te, um (td) 311 erfunfcigen, trat ein
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3agbtüdd)ter, melier in biefem Spelle be* ©albe* «utotttÄt

gu l)aben fdjien, fyöflid) fyeran.

»«Weine $>erren,« fagte er leife, »3br bürft nid)t auf

biefc Seife (tytbar bleiben, benn 3*>r fönntet ba« $f)ier beim*

ruhigen, tt>eld)e« f)ier in biefem 3Mcftd)t flecft.«

»®ut, gut, $ierre,« antwortete ber (Skalier, inbem er

einige ©abritte gurücftrat. »SBir fuajen gräuletn oon ©arjac

unb ben £errn ©aron oon ^orocfje-S&oiffeau. 5Bo f!nb fle

benn jefct?«

*(5ben r)aben fle bie ©d)lufilinie paffirt, SWonfieur, unb

müffen jefct bei ben »©ier (Scfen* fet)n.«

»®ut.«

Unb SRagnac gab 2egrt6 einen SEBinf unb wollte längö

be$ Sßalbeö f)ingel)en, um ftd) nad> bem begeidjnecen Ort gu be*

geben, als bec 3agbmä(^ter if)n gurücfyielt.

»<Dortf)in nid)t, £err Glatter,« fagte er. »3f)r wür*

bet bie ©djüfeen ftören unb ©efahr laufen, oon einet tfugel

getroffen gu werben. £>er £err ©aron ()at baö Ueberfa^reiten

btefer ©renge au$brücflid) oerboten. 3f)r müfet ben SBeg über

ben rotten £ügel nennen.«

SWagnac erfticfte einen ©eufger, aber er begriff bie Sin-

gemeffenbeit biefer ©efttmmungen gu gut. alö bafi er fid) fjätte

beifommen laffen, |le gu übertreten. (5r febrte baber um unb

ging bann in ber angebeuteten Stiftung weiter.

<Der Umweg war ein giemlid) langer. !Rad) Verlauf eini-

ger Hugenblicfe fragte Segriö in bittenbem $one:

»$ber £err (S^eoalier, 3br fahret ja nid)t in eurer <Sr»

gäfylung fort, weldje mid) fo lebhaft intereffirt fyat. 3fyr wäret

bei bem Slugenblicf fielen geblieben, wo euer Regiment, ba*
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Regiment oon Waoarra. anfd)irfte, ben Soften bei bcr

SBtnbmüfyle ju nehmen.«

«uf biefc SBeife mieber $ur Erinnerung an feine gelben-

traten jurüefgerufen, ful)r ber (£f)eoalier in feiner (Sqäfylung

fort. <Sr mar aber jefct jerftreut unb in ©ebanfen nod) mit

etmaö Slnberem befestigt, benn er faf) ftd) unauftörlid) um

unb unterbrad) fld) Ijäufig, um $u fyordjen. SMefe 3erftreutljeit

war of)ne 3meifel ble Urfad>e baf* er jid) in eine unenblidje

Sttenge nufclofer unb meitfdjmeifiger <SinjctnE>eiten oerlor;

menigftenS bielt ber Seinb immer nod) €>tanb, alö beibe

3&ger an bem £*reu$meg anlangten twldjen man bie »$ier

©efe« nannte.

#ier fa^en fie ftd) mieber auf ber Sinie ber ©djüfcen,

tluf bem ßreujmege fctbft gelten ein *ßiqueur unb me^re

SMener bie $ferbe beö SBaronö unb beS gräuleinö Don S3ariac.

Der Gommanbant ber 3agb aber unb bie fcfjöne @d)lo^er»

rin maren. mie biefe SMenftleute fagten, feit länger alö einer

falben ©tunbe ju gufj meiter gegangen.

»Unb nad) melier Seite fyaben fte ftd) gemenbet?«

fragte ber ßfycoalier.

»SWeiner $reu, baö meifc idj felbjt nid)t red)t,« antmor-

tete bet ^iqueur, in beffen $one etmaö ®arca(tifa>eö lag. »<$ä

fd)ien mir aber, alö menn fie ben Slbfyang ber ÜRonabiere er-

fliegen.«

Unb er jeigte nac^Idfftg auf einen benachbarten 33erg.

3)er (Sfyeoalier fdjaute aufmerffam nad) biefer Seite f)in. Sin ben

SBänben ber SWonabiere mürben bie «ßäurne feiten unb Nörten

nod) meit unterhalb beöOipfelö auf, meld)er faljl unb oon (teilen

gelfen gefrönt mar. Unglütflic&er SBeife umfüllte eine meifre
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unberoeglic&c Söolfe ben obern £&eü beö ©crgeö unb gemattete

\\id)t menfcfylicfye ©eftalten in biefecEntfernung $u untetfgelben.

»#m!« fagte Segriö $u feinem güfjrer, nadjbem er jia>

einige Minuten lang umgefdjaut, »td) glaube unfece Säger

roerben tt>o()Itf)un jtd} gu beeilen. — $iefe $)ünj:e, meiere |ia>

auf bem ©erge lammein, oerfünben mit ©eroififjeit ein ©e>

tuitter für J>eute Slbenb. 3^r fennet baö SpridjtDort in l)iejt'

gec ©egenD:

©efct bie 3Roiiabtere tbc fmtd)en auf« Dt>x,

60 fud)t bec 6<täfer btn 3Kantel fyecüor.«

SDer Cfteoalier befümmecte jicfy jebod) um bergleidjen

^Prophezeiungen nidjt, benn eö gingen U)tn gan$ anbere <Sor*

gen im tfopfe fyerum. Sc mußte nid)t mef)r, nad) melier Seite

bin er feine 9tad)forfctyungen weiter foitfefeen follie, alö plöfclia>#

von ber SWonabiere f)er ein ©d)ujj fiel— bid)t am Stanbe jener

Söolfe, meiere bie £eu>of)ner ber bortigen ©egenb ben »£ut

beö ©ergeö« nennen.

»<Daö i|t baö ©ignal,« fagte ber SPiqueur in gebämpf-

tem $one. »£>err r»on 8arod)e»S3oiffeau (>at gefdjoffen. 3*fc*

Sichtung! $)aö treiben mirb beginnen.«

3n ber Ifcfrat erf)ob fta? auö Der £iefe beö $f>aleö ein

nod) ferneö, aber feltfam?ö, mifjtönenbeö roilbeö ©etöfe, roel*

d)eö immer ftärfer würbe unb aDmälig au einer ungeheuren,

rieftgen flafeenmuftf anmuajö. 2>ic Treiber festen per; in SÖc-

roegung, um baö Zfym auö bem SDitfidjt, in meinem eö ftd)

üerjtctft Ijielt, aufeu|d)eud)en unb eö nad) ber meniger geräufa>

ooDen, aber weit furchtbareren £inie ber ©cfyüfcen fyinju-

treiben.

$)iefe, mit road)famem $luge unb Dt)r. ben ginger am

3)rucfer if)rer gefpannten ©üd)fe, oerfieeften ftd) fcfcroetgenb t)\n*
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ter ben ©ebüfctyen unb öaumflämmen unb nur bcr <2tyeoattec

unb Segtid biteben mitten in bec Sidjtung flehen. S)er $iqueuc

fagte in ungebulbigem Jone $u if>nen:

»3l)r Fönnet nid)t fyier fielen bleiben, meine Vetren.

<5uer Unblitf mürbe oieÜetd)t ben SBolf beftimmen, ftd> rote-

bec in ba0 2)ufid)t (jineinjuroerfen unb ftd) 0*9**1 bie treibet

$u Ferren. SBit Gaben e6 mit einem flauen £l)iere ju tfyun,

toelajeö afle gineffen feine« fdjänbliajen |>anbn>erF8 fennt. 93er-

ftecft (Sud) bafyer, ober —

«

»2Bir geljen,« fagte SRagnac; »id) fyabe mir bie Stelle

be$ SBergeö gemerFt, oon roo £err oon $arod)e-S3oiffeau bafl

Signal gegeben fyat, unb id) meijj, wo id) meine junge ©ebie-

terin nrieber finben »erbe. Äommt 3f)r aud) mit. £err Segtiö?

*Qber rnoQt 3f)r l)ier bleiben unb feljen, ob 3fyr ©elegenfyeit

befommet, eure S3üchfe auf bie furajtbare ©eflie beö ©eoau*

ban abzufließen?«

Segriß Farn in gemaltige 9Serfud)ung. 3nbeffen er erin-

nerte firf) ber bringenben Empfehlungen feineö greunbeä, beö

33aronö, unb jauberte nid)t.

»3d) oerlaffe (Sucty nia?t,« entgegnete er; »wäre eS aber

nidjt beffer — «
*

(Sine augletd) gebieteäfdje unb bittenbe ©eberbe be6

$iqueurö unterbrad) il)r ©efpräd) unb fie beeilten ftd), mieber

in ben SEBalb l)tnein$ufommen.

Sie oecfolgten jefct einen formalen 6teg, ber jld) naaj

bem SRütfen ber SKonabiere l)tnauffa)längelte. UnmecFUd) warb

ber SBalb um fie fjerum ltdjter, fo mie ber Elbhäng fdjroffec

unb freiler ju merben faxten. 5)ie ^o^en 2)itfia)te oerroanbel«

\\ fty in Untere, baö Unterbot* in ©eftrftpp unb ©trau-
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d)et unb enbltcr; erteilten bie SBanberer einen offenen Kaum,

Don weldjem auö fte bie ganje ®egenb meljre leiten in ber

Sftunbe überbauen tonnten. 9(bec beöwegen waren fie nidjt

Diel weiter gefommen. Unter i^nen lagen ©erg unb tyal

burd) baß üppige Saubwerf oerfterft. lieber if)ren köpfen

wölbte ftd) ioie ein 3)om bie weiße leucfytenbe SBolfe, burdj

meldte fjinburd) man ben unregelmäßigen, gaeftgen ©ipfel bec

9Dfonabierc flimmern falj.

2Bäf)renb bie Reiben fo immer weiter f)inauf|liegen, Dau-

erte ber Särm am gufje beö 93erge6 fort. 3uwctlen fa)ien

er weniger ftarf unterhalten $u werben. Otyit 3ti>eifel Ratten

bann bie armen Treiber, in bem 3)icfid)te beengt, wela>« fle3oü

für 3<>fl burdjflopfen mußten, weniger gretyett, (la) ben greu*

ben ber SWuflf gu roibmen.

83alb aber begann baö ©etöfe mit neuer flraft. ©6 war

alö wenn baä trütfjenbe £>eer, r>on weldjem bie »Sage er$äf)lt,

ben Söalö burctyiöge. 9Ran oernabm burd) ben aögemeinen

(Sf)or Ijinburd) bröijnenbe tfeffelfoloä , Dd)fen [jörnerb uette

unb füfjneotrtuofenfyafte $pijjicato«8eiflungen aufberSdjnarre.

<5$ war ein ©pectafel, geeignet bie Sauben nod) tauber gu

machen.

3*on (Seite ber ©d)üfcen bagegen blieb HQeö Pia. 9Wan

t)örte feinen ®cr/u§, Feinen Slnruf. Df>ne 3n>eifel errietf) bec

SBolf, wenn er nemlid) überhaupt fein SBerftetf oerlaffen, mit

einer bei wilben $f)i*ren gar nidjt feltenen getnfjett De« 3n*

ftinetö bie Sactif feiner geinbe unb oermieb eö fo lange als

mögüd). ftd) ben mörberifdjen kugeln preiszugeben.

£err oon SRagnac unb Segriö blieben einen Slugenblicf

fielen um auf einem Keinen Plateau, weldjeö ftdfc ungefähr
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au Anfange be* legten $>ritteu5 ber öerghöfje befanb, ein we-

nig gu oerfdjnaufen.

£>ier begann bie SBolfe, Don meldtet mit gefprod)en E)a«

ben unb mit ber jia) unauff)ör(id) leiste Sfcebelßreifen oer*

fd>moI^en ( meiere au£ ben untern ©d)ludjten fjeraufftiegen.

(Sine 2Id)telmeite tiefer unten preefte ftd) bie äußeiße ©pifee

beS SBalbetf l)in unb man faf) hinter einem Weinen ©tnftage*

ßräud) oerfteeft ben legten ©djüfoen ber Sinie.

9Rit ttudna^me biefeö einzigen ©djüfcen, bei unbeweg-

lich in feinem $>interf>alt ßanb, mar 9Uemanb auf bem £erge

unb an nichts ließ ftd) erraten, naefy meinem fünfte ber

Sharon unb $rdu(ein oon 93arjac if)re ©djntte gelenft hatten.

^löfclict) liefe ftd) ein fd)wad)er Saut oon menfdjüajen

Stimmen auö bem SRebel ^erauö oemet)men.

SDer Sheoalier breite ftc^ rafd) herum U nb jeigte mit

bem Singer auf eine Slrt $)urd)hau in ber SSergwanb ein we-

nig oberhalb ber ©teile, auf ber fte ftanben.

»hierher!« rief er eilig. »3* hat *c bie (Sbcrfd)lud)t

üergeffen, wo 3eannot$ £ütte ftef)t. SDort werben wir fte

finben, benn id) fyabe fo eben bie Stimme meiner jungen

£errin gehört.«

Unb er begann fofort mit ber ganzen ©efdjwinbigfeit

feiner langen SBeine weiter hinauf $u fieigen.

»21ber wo für>rt 3hr mid) benn f)in?«, fragte gegriö,

welker 9J?ür>e hatte, ifjm su folgen.

»3i)r werbet e6 gleid) fer)en — fte jinb bort, fage

id) (Sud).«

(SS bauerte nid)t lange, fo fa[)en jie ftd) am ffianbe ber

©cbludjt meldje oon unten wenig (tastbar war, aber jefct

»or i^ren güfeen balag wie ein tlbgrunb. ©ie festen bur$ bie
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toon ben ©ipfefn ber SWonabiere bann unb mann Ijera&ftür-

gonben SRegenmafferfiröme gebilbet morben $u fetjn unb tl)r

Stoben mar mit gelötriimmern be|äet. <Dennod) aber gematte-

ten bie mit ©raö unb garnfcaut bemadtfenen ©eitenmänbe

ba$ #inabfteigen ofjne grofie 2Rül)e.

2öaö Segriö ganj befonbers SBunbec nafym, mar, gu

feljen, bafi ein menfdjlidjcö SBefen gemagt f>atte, feine SBofr

nung in biefer fa)auerlid)en Umgebung aufeufdjlagen. Stuf bet

entgegengefefcten ©eite ber ©djludjt mar eine in ben Seifen

fje!)öf)ltf $rt ©rotte bur$ eine (5inl)egung oon $aumftämmen

fiefd)loffen, in meldte man eine $ljür unb jmei 8ufen ge-

nauen, mela>e bie ©teile ber genfler oertraten.

SWan fonnte flcfc nichts traurigere« unb ©rbärmltdje.

Teö benfen, alö biefe meit oon bem SJerfefyr ber 9Wenfd)en in

bei Legion bec ©türme unb ber JRaubodgel gelegene 9Bof>nung.

SBäljrenb Segri* nod) biefeö feltfame 83aumerr\ n>eldS)e8

mef)r ber £öl)le eineö SBären alö ber SBofjnung feines metifa>

liefen Söefen« gü<t>, betrachtete , liefe ba$ ©eraufa) oon

©timmen, meldjeö man fd>on einmal oernommen, ftd) oon

Beuern fyören unb bieömal fd)ten eö aus ber gef^eimnifmollen

Söol>nung ju fommen.

»3$ irrte mid) nid)t,« f)ob ber Gfyeoalier mieber an.

»£ier ift eö; id) bin baoon überzeugt. — 9flafcr>! rafd)! eö

ift alö ob man riefe.«

Unb Segrtö beim Hrm faffenb, 30g er i^n an bem gra*

figen $bl)ange ber ©d)tua)t meiter tyinab. ©a>n berührten

fte ben ©oben berfelben, in meinem ftd) fdjmerfäDig einige

9lcbelffteifen Ijinjogen, al£ rafdje ©prfinge gan§ in ihrer

Stäfje ben SÖoben erfdjütterten.

ö^e fie nod> 3eit Ratten fta? umgubre^en, ftürgte fid>

Der SBolfmenf* I. 10
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ein ungeheure* $f)ier mit gäfjnenbem Staden unb feurigen

klugen auf jie, tifi jie burdj bcn SlnpraH, ein bumpfeß knur-

ren ausflogen*, über ben Raufen unb fefrte bann, or)ne U)nen

»eiter etwa* jujufügen feinen SBeg nad) bem äujietften

(Snbc ber ®d)ludjt fort.

Äaum r>atte ba« »Übe fcfjier aufgehört (lautbar au fetjn,

fo crfc^ott ein furchtbare« laute* ©elädjter, man mußte nid)t

tPüljer, alö ob ein fd)abenfrot>ec 3)ämon fein 9Boi)IgefaHen

an bem SRi&gefölcf ber beiben 3äger t)ä"tte auSbrücfen moflen.

(Srfi ein menig fpäter aber erinnerte (!aj ber Cttje»

Dalier unb Segriß biefeS legten Umjknbeö. betäubt bura)

ben ungeftümen Anprall bie« tfynrt. beffen glud)t fie. ofcne

e$ $u motten gefrört, blieben jie auögeftrecft auf ber <5rbe

liegen, oljne bafi es t^nen eingefallen märe, fid) mieber gu

er^eDcn.

(Snblid) entfdjloffen fte ftd) baju unbSegri* mar ber(Si*Pc,

metcber feine <&eifk£gegenmart mieber erlangte unb jidj auf»

machte, um feine glinte auf$ut)eben, meiere §ebn ©dritte meit

»on itjm Ijinmeggeflogen mar.

»S)aö mar bie SÖeftie beö ©eoauban.« fagte et mit cor

©emütfabemegung r>a(b erjticfter ©timme; »oertfyeibigen mir

uns !«

»3a, baö i(t biefe ©eftie,« entgegnete ber ßfyeoalier,

intern er bie £anb an fein blutrünfligeä ©eftdjt legte, »unb

ber Teufel fjole eöl — <£S t>at mir eine gehörige Dfyrfeige ge-

geben. Iber mie fommt es, baß fein Säger bier jjfcfyt um

biefe $affage ju bemadjen?«

<5r warb burdj ein bura>bol)renbeS ©efdjrei unterbro-

chen, auf meldje« ba(b ein geflenber Aufruf folgte, ber au6

ber $ütte fam, oon melier mir bereits gefpcodjen fjaben.
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3J?agnac unb fein Begleiter fugten jufammen. *

»$aö ip bie ©timme metner Petrin I« rief ber fclje*

talier.

»3<$ Ijabe aud) bie beS 83aron$ erfannt,* fagte gegriä.

Wö$üd) flog bie ^ür ber SBoIbbütte auf unb gräulein

öon Söarjac ersten auf ber ©c§roeQe. (Sljripine mar in blo-

fjem flopfe, mit fliegenbem £aar unb rot^fTammenbem 8nt»

lifc. 3n ber #anb fydt fle einen £irfd)fänger, beften Glinge

t>on 8lut troff.

Sllö pe pdj SWagnac unb Segriö gegenüber faf), oerrietlj

pe toeber Ueberraföung nod) gurdjt. ©ie betrachtete pe bto«

mit büßerer SRiene unb fagte mit irrem ©lief:

»3ljt fommt $u fpät — i<§ fyabt if)it getöbtet — ger)t

ba hinein! 3hc »erbet barin euren frönen 3<*ger Pnben.«

©te roarf ben blutigen #irfd)fänger $u ben Süßen ber bei«

ben t»or ©cfyrecf erparrten ÜRänner unb begann mit toilber

£ap »ie eine SBaFmpnnige ben 33erg Ijinafyueilen.

Mt &es erden Chiles.

STAATS"



$rucf unb Rapier »on fieop. ©ommer in SBtru.
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3n Dartlcbcn's Hcrlögs-dJrpcMtion in «ßtft, ©icn unb Seidig
ift erfrf)ifnfn:

Don £. Bcrijflein.

2 »änbr. «ejnftet. J Cljlr. J8 Itgr. 2 fl. 30 kr.

Sic Sagenliteratur hat immer if)r ja^freic^eö publicum.
s3tcben ber Suft am Schauerlichen, ©efieimni^ollen unb JBunber-

baren liegt biefer $reube am (Sagenhaften auch tieferer

2öiffen$in'ftinct 41t ©runbe: bie Sagefpiegeft mehr aber menmer
bie ®enfroeife, ben 93orftellung*= unb 6mpftnbung$frcte ber 3eit

ab, in ber fie entftanbcn, unb bietet baher ein fitten* unb cuftunje*

fd)icf)tliche6 3ntercffe t>on nicht geringer SScbcntung bar. 3ntereffant

ift in biefer $infid)t befonbere bie SSergleidjung ber mancherlei

gleichen ober bod) ähnlichen Sagen, bie oftmals fet)r üerfdjiebenen

©egenben unb Volfetbümlidjfeiten angehören. Slnbererfeitö nrieber- *

hat bie Sage in ber Segel eine nahe unb innige SSejieljung ju

ganj beftimmten £)ert(id)feiten, unb jebeS Sanb, ja jeber ©ebirgä*

jug, jebeS Quellen* unb Stromgebiet pflegt feinen befonberen

SagenfreiS ju bejt$en. Siefen äroetfache 3ntereffc hat ber 25erfaffer

biefer Sagenfammfung forgfam im Singe gefaxt; er ift eineetbeile

bem örtlichen (S^aracter ber £h l"mn9 cr Sagen gerecht geworben,

inbem er ben Sefer eine förmliche Söanberung burch Xfjurincjcn,

mit £injujiehung be$ VoigtlanbeS, tf;eife nad) ben ^fu^thafern,

tl)eilS nach ben §öhenjügen, anftellen läpt; anbererfeit* hat er bie
v
Berwanbtfct)aft einjelner thüringifcher Sagen mit folgen, bie

anberroärtS in ®eutfd)(anb Dorfommen, burch SBerroeifungen auf

fein beutfd)e$ Sagenbuch angebeutet unb fo bem mißbegierigeren

Sefer SSeranfaffung geboten, über bie Verbreitung fofeher Sagen
über mehrere ©egenben unb ihre 2lbmanb(ungen an ben Derfdjiebenen

Drten fich ju unterrichten. 93echftein'3 Käme hn * im $ad)e ber

Warchen* unb Sagenliteratur einen guten Älang, ber ftd) aud)

in bem aorliegenben Suche roieber beroährt. $ie$ unb bae fpecijifche

3ntereffe, roeldjeS Springer Sagen für bie SSemohnerfchaft biefer

£änber haben müffen, roirb unferer ßmpfehfung tuirauSeilen unb
bem sBud)e geroijj zahlreiche Sreunbe ermerben.
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